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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffsehen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteüba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem moglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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SB o x r e & *

Immanuel ifl biefe Schrift Betitelt, n>etf, Set

b*r Vorliebe beö fefenben 9>ublifum für für je

$itef, fein feierlicherer, unb ber, nacf> bem 3«>ef*

U eine* Site!*, ben 3nfcalt bed $>ucf)eö bef*

fer &ätte bezeichnen fonnen, au*|ufmben n>ar, als —
ber Saufname eine* Sföanneö, beffen grojjee 93er?

bienff bie 9Rac£n>e[t er fr bann rect)t betounbern

airb, n>enn feine $r)ilofopr)ie un* toieber ju einem

anbern 3m mantiel roirb jurücf geführt £aben,

beffen 2Beiör)eit, £in|icf>t unb Ctrfennfnifj föon
fcielen 3Mionen Beelen ein Sicfr aufgeffeef* pat,

n>e!ct)e0 bie SBeforceifen, mit t>ieler 9Rur)e, an ber

Jacfel ber Vernunft anjunben rooflten, n>elc$e aber,

n>ie eben jener ^cmigebergifdje 3mmanuel, fon*

nenftar beroiefen &at, gar a\6)t baju tauget, eine

überfinnige ©elf $u erhellen, ©ott icf> t>on

biefer gen>i§ »erben; fo muß icf) jte, alö etwa*

Begebenem, erfahren unb andauern Unb ba

heißt

225
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$eift e$ benn in einem alttn, uralten 33u<$e, je*

ner 9Ra ja renifcfje 3mmanuel $abe gefaxt

„wer mid) |Ie^ct# fielet — ben 93a t er/'

33ielicid}t fcrjlicßt man — voreilig — au*

bem $onc biefer $$orrebe: t»cr 93erfafler fep ©djroär*

mer, SDTpftifer wnb ein - ertboborer (!) Offenbar

rungtfgloubiger, ber nid;j erf! gebort $u »erben

Derbiene. 6r ^offt aber, ba£ ber gnttourf

ber ©cfjrift ben £efer roemg|ten6 auf einen

<Bcf>ein t>on logifcfjer Drbnung unb 3"fam'

nun bange in bem Vortrage be* 93erfaffer*

werbe fc&liegen laffem

$)a£ er aber f roaö er folgerichtig benft

unb mit ^Int^eil an ber ©adje roabr fu^It, mit

einiger «itf?ärme, |>ier unb ba mit biblifcfjen

Qluöbrucfen , unb oft mit bübficr>n 9teben$arten

einer refigic-fen Grmpfnbung bann unb n>antt

aiiöortjcff — baö treibe boer) unfre falte , an

ber $}e> f?anbfu(f>t unb (Empfinbungöfcbcu

WnWnbe (Generation t>on Geologen, g>b«efop^en

unb ©enfern einem 2Rann<>, ber, unb wenn er

über $nm$af)Ien unb a X b fcf>reiben mugte,

fein tyi$t9 ©tat nid)t verleugnen fonnte, gefcr)ti>eigc

benn in ber roicf)tig|ten affer nötigem fragen be*

9Kenfcr)en

:

„ob benn nun enbUc£ ein ®ttt ttf, ober

feiner???"

{Entwurf
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<£ n t t* U t f.

^ int ti tu riß: Die ftitifäe Sfctttffcröie tat »er ©ernunft
tfcr 05cbt«t, unb bcfonber* in 2fbfid)t ubenlnnlicfier ©e<jen*

fMttbe t^re ©rcme genau beflimmt. Daburcf) itf benn batf

©ebäube ber natürlichen SRcUgion oon ©runb au* wcyni<t>*

tet. * - * @«te &

f fftc« Kiffftttitt: »ewet«' btefet ©ermAtung : 8
I. ffia* beabfirfcttaj tiefe — SBt ff c n f d) n tt? —
II. «Sie »tU fie tiefen 3wetf e r r e i et) e n ? ober

:

A. bie fammtliencn »«weife für ©orte* Däfern; 13
B. unb für bie I1nflerblid)fcit ber öeele * 36

III. 2Sor;;m erreicht fie ihn babureb nid) t? ober:

1) mt veranlagte Äanrcn *um tfrittctemutf? 53
2) wie rou§te er nun über bicSWetapbijfii; »f*

tbeüen? » * 77
3) fritifefce fcereuebtuna unb «Bernid)tung

aller obigen SÖeroeife; * 79
4) Stifts neuer, moraltfe&er, Beweis* für

bat Dafcw ©ottc«. - » 101

5) fritff4>e fceleudjtuna, un> <3erni*tun0
beffclben. * * i02

6) SRcfultat au* bem allen; ober: ttf aiebt feine
Ueber&euaung oon ber flßirf tiö)f eit Je*

ner ©egentfanbe, bie auö bloßer Vernunft
gefchoo l rodre. * > 109

3»eiter Slbfcbnitt: «Beweis ber Offenbarung: u2
I. Stach einer furjen Einleitung wirb bnraetban,
A. bie 101 ogli cf) feit ber, uorrjer benimmt teftnir»

ten/ Offenbarung, unb jn>ar

auö bem grfenntnifjoermogen beS gttenfdjen, 119
au* bem »Begriffe, ben bie ©ernunft oon (Sott
tief) machen muß. « - 126

B. Die9lotb»enbigfeit berfelbcn, unb iroar au*
1) ber ©ciöbeit, 2) @itte, 3) £eiliafeit ©ot-
M, 4) »eil et ber ©cwfer ber Vernunft
<H — — » » i43—i5r

8
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IV

9ftte tiefe tßeweife toerben mrt beffdnbio.er SRücf*

f i<f> t auf bie fritifdje tybiloioWt unb »et*
roetitete <8einunftrcligion (jefubrt.

I'. £ie ffiünfdKnäwurbtafett ber Offenbarung
ergebt nd) für ben Uitifytn «ßbüofop&enbarainB
ba* *»

1) *2L'.oHtfcat für ben «33er ff an b wäre, merket
mduv qetoiifct/ leistet/ früfcer, bei mebrem
3r bi»ibiicn, unb entließ lebenbiner, 'rdftiaec

unb n>irffamer Qtott <rfernten »urbe, betfen

3?td)t'£Pn VQtiUQlid) ber fririfdje ^büo »vb,
wenn tt feine Offenbarung giebt, vermutben
muffe; 157

2) sJSofoItöat bem fernen/ weUbe« mit ftulfe

ber blo;.en 23ern.f::ff
t
uon feiner, ;'bm böd) fo

nrtbia. acroorbnen tfunbevergebung, g<roifj »er
bnt fann; i74

III. £>ie SBirflicbfeit ber Offenbarung. 188
A. »JBaö tft fcie$ibef, olö bloße 1) . f unbenfamm*

unQi 190
B. 3fn t-erfelben i<t alfo enthalten

1) Oftc: -: \t\i',\<\, aU Unter riebt unb autfbrftcf

liebe *3e icbtnng vou (#i>tt, burd> ibn feibff

mifaerbttlf; 196

2) Offenbarung burefc t b a t f a r
d) e n / b«r<b «Bba

nwne in tcr <?it>fbaren Äorperaelt, wobureb
fein Da feg n ben fcwobl, a<$ bie <i5 1 0 u b-*

w 1*1 r bigfeit ©ottgef.nbcter fcebrer beurfun-
btt Wirb. 233

C. X^iefc aefammte CRcf ebid)te iff nun eben

ba$ ftelö unb (gebiet ber ©rfabrung,
rcelcbeo utifrer ^Bernun^ jur Unferfud)una an
ejeroiefVn iff unb auf welchem jtd) nur eüi©e-
bdube bou JRelijjionöerfenntmf, erridjUh M§t;
«emlid): M Cbriffentb um. 259

3 11 bans: >ßf'i(?f?"'bifd)e unb tbeologifdje Einfalle tiebrT

bem 3töcf<t)tuffe b * «öeefetf. 305

Sinkt«
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€ t n \ e 1 1 u n 3.

1.

enn aucfy nicfjt* in berSBelt getoifj »4re; fe

i|t (>od> biefe* semifl, baj» tote unä unfrer eig#

nett SSorftellungen bemufjt finb.

2*

3u biefen 93or(ieauna,en fcaben mir zweierlei

Grifte: 6innli$fiit unb erflan^.

<5o tote bie erfle nad) einer i&r eiaene&ürattdjen

gorm unb die gel anftyauet: fo gjebt eö aud)

für ben Söerftanb eine gorm unt> Siegel, nad)

welcher et btnt *on ber €rfa&rung gelieferten Stoff

bearbeitet unb barauä ein ©ebäube — erop trifte

S>&tl©fop$it~ jufaramenfefct,

2>ie$ ©ebaube fcat felfenfejcen ©runb, bie

^rfajrung; unb faifn ffd> toc^t, je me&r man <Sr*

fa^ru,ngen unb ^Beobachtungen, über bie körperliche

un$ umgebenbe Statur, unb über bie 6eelc ober bie

seipige Statur be$ SJJenf^en, mac&en unb anketten

% 3 »irb,
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wirb, erweitern unb fjjeüweife üerdnbern;
aber fd)werlidj teivb e$ je nad) einem «nbern <pia>

n c fonnen aufgeführt werben, al$ — baj? bem 58er*

fianbe im gelbe t> er (Erfahrung fein ©eblet an>

gewiefen wirb, feine reinen, apriorifchen unb Don
aller (Frfabrtuig unabhängigen ®runbfä(je unt>

begriffe bafclbfr anjuwenben unb geltenb ju

machen.

5-

9hm (jat aber berfefbc p^ifofop^irenbe S5er(!an&

e bemalt ein (Softem übe
i*
f t rt n ( t d> e r ober tran&

fccnbtntaUx Qhfenntnig aufgerichtet, weldjeä jwar
in allen feinen Steifen legifdjen Jufammenhang
haben , allein bemobnerad)tet fein fefteä unb ge*

grünbeteä ©ebdube fenn fann, unb e$ aud) wirf*

lirfj nk\)t ifi, weil bie 9ti(fytigfctf ber t>on ber

Vernunft erfunbenen 3been, über un anfctyaulidje

£)t?ige einer überftnnlid)ert 2Bc(t, fein 23eweiä

für bad reale unb wir fliehe Safenn, für bie

au|jer unferm @el;irne beftebenbe fubftantielle
cd>ivrlid)fcit ^er ©ac^eu, jemals feon unb wer«

teil fami.

C*o h^tbenn ber afle$ jermalmenbe flaut bar»

gefhan, baß wir

1) tucfyt über ba$ 2)ing an fi cf>,

2) uidjt über bic Sßclt alö ein ©anjetf,

betfglcicfyeu nid;t über bie ©eifter, bie für

unfre Sernunft; ohne SJnfdjauung, zr -X f:nb,

4) nieljt über bie ©eele a priori,

5) iir.b entlieft nid)t über (3 Ott, gret&eif unb

U u ft e r b Ii dj f e i t

fo unb auf bie 2Bcife phifofophiven fonnen, dag

wir
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»ir |ts Rauben fo ffol* fepn törften / unfern , Mofl

au$ gegriffen unb gtarfiettungen (bic toir un$ ton

jenen ©eaenftänben machen, töeldje mir föUty
terbina* nidjt erf enntn fbnnen, »eil e* eben feine

©egenfWnbe ber (Erfahrung jtnb) unfern Wo* au*

©runbfdfcen ber benfenben SSernunfe hergeleiteten

unb anali>tif formirren Söorftellunaen, ©äfcen

unb Schlöffen entfpredje auch in ber SEBirflich*

fett et»aö 9leelle$,

7«

sföit einem ©orte: bie ton 8<mt in b<r mehfeh*

liefen Vernunft tnfbtdU unb uon ihm juerfl a>
nau mit beutlichen SBorten beflimmte ©renje

ber Vernunft 6 ej! immer (fiebert aber auch) ba$

©ebiet meiner {uoerläjjiaen €rfenntnifj, unter

welche alfo fein SBiffen ton ©ott unb göttlichen

fingen gehört.

8*

5)iefe$ festere au feigen; ober gleichfam bem tu
feröor feinen Sluoen baß ©ebdube ber, ehemal*

foaenannten, natürlichen ologie »onOwmb
au* einjureif en, alle* roüfT unb 6be um ihn ^er

3» machen/ — ja! tea* nod) mehr if?, fcC6fl bem
jenigen ©runb ju jertrümmern unb ju gerntch»

ten, melden Äant $um 183iebcraufbau ber na»

tätlichen Sbeologie beßimmte (nemlich: ben mora*
lifchen SBetoetö oom Dafepn ©otte*) — ba* ift

nunmehr ber 3»ccf.

2! 4 €r(ier
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€rftcr 2H>fd)mtt

sitit reine natürliche $(>eofogtc ali

xtaU 9Biffenfc&aft.

Swtd tiefer Dermeittttn ©ifienföap.

ie natürliche Geologie fotl fepn — S&ernunff*

»iffenfchaft Don @ott; ober 2Biffenfchaft t>on ©ott

<w$ Moger SSernunfr*

©ie will alfo i) über IDafe^n, 5Befen unb

Söerhdltnifi ©offetf jue SBelr, 2) au* Mögen

€5runbfä$en ber ffd) felbfl überladenen Vernunft,

3) eine in ficf) gegrünbete unt> toofylgeorbuete <Er*

Senntn ift aufhellen unb feßfegen.

3-

3a(fet un$ wortreicher unb populärer tiefen

3iuecf angeben unb ihn , mit Deutlich! eit für

unftubirte £cfer ; unb mit SBärme/ für bie religiofe

Xhei(nat}me, (n>eil tß mfyvlid) ! hier nicht auf g l e i dj*

gültige ©oefulafion unb bloße Streitfrage ber

Digitized by Google
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Gelehrten anforamt) ttt eitlem ©eföfoefprädje eine*

SBenfchen barjfeaen> ber gern »iffen mochte, ob

ein ©ott ift ober (einer?

4*

„2>a flfce id> nun th biefer bemunberungtaür*

bigen 9QMt bir €rfcheinungen. Sunäc^fl umgiebt

mich (bie benfenbe Sec(e) eine raechanifche 2Berf*

ffdtfe, $ur S&cbingung alle* ©e^n* ünb ©irfen* fo

jroccfmdgig eingerichtet, baß SJnafomie, Ofleofogie,

«Phpftofogie unb, tote fie äffe Reifen, jene SBiflen*

faafttn, welche 25au, onfumrion unb SKeffauratton

be$ mcnfchlichen Ä&rper* lehren, mich hinführen

auf bie 3b ee »on einem toeifen unb gütigen €r.

fc^affer eine« erflen 3Renfdjenpaare$ , aug oeffen

Scnben bie ganje Gattung mittelbar erjeugt

»urbe.

"

„2)iefcn Äorper umgiebt benn nun eine anSto»
turoingen fo reiche unb in benfelbcn fo jtoccfmdßig

eingerichtete 2BcIt, tag bie iftrer Betrachtung gewib*

meten SBtffenfc^aften/ uon ber SRinerafogie unb %tU
mintbologie unb Entomologie an bi€ jur $t)ierana*

tomie unb XhUrarjneifunbe »ahre Dienerinnen Oer

Sieligion ftnb, wenn ein fühlenbe* £erj ben fcetoeü

fen »on SBei^eit unb Güte, bie 0$ au« Uofophi.

f<h<r SRatutfeföreibung ergeben, nicht toiberftehen

Iann.

"

„Unb ber" „gekirnte J&rmmef über mir" 2!ftro#

nomie unb Geographie unb 9>^ftt— leiten ße nicht

untoiberechlich auf bie 3bee eine« SBeltfchopfertf?

„QBenn e* SOfanfchen gdbe, bie, erjogen in bieten

„SinffernifTm unter iroifch er £Men, auf einmal $er#

„aufgebracht toürben, anjufchauen biefen betmtnbernfc

„toürbigen Bau be$£immeW unb ftinejracht: toür*

21 5 „ben
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„bcn fie nid)t fogletch glauben; e$ gebe einen 55 au*

„in ei fter btefeä großen 9Berteä unb flkachtgebäu*

„btf?" — J&at ba$ nicht fcfyon 2lri0otele$ unb £i*

ccro gefagt?"

„Unb wenn tcf> enblich in mich felß(l jurücf*

fehrc: biefe (Seele, begabt mit geizigen Gräften

f,ur (Sin ficht in biefe fcerrlidje «öeft 5er Srfcheu

nungen; füfjlenb unb empflnbenb burdj ihre ©inu*

lic^fcit; benfenb, fchaffenb, cr0nbenb burch ihren

ffierflanb ; unb — watf mid) übet mich felb(t er*

hebt — gebunben an ein innere^ morali*

fdje$ @>cfe£, tcflTrn Befolgung mir eine 6eligfeit

gewährt, welcher fein ©Iiid tiefer SCÖelt gleicht

to ! lwarlid)! tiefe (Seele würbe ftd> felb0 cinSKdtr)*

fcl fa;n, wenn bie ^btt einer ©otfhcir, ton wel*

djer 0e ftd) ein $ilb ju fepn wähnet, eine bloße

3bee wäre."

„Sftoch nid)f genug: nicht nur bie SBelt, wie 0e

i0, infofern in ifyr nur 3<ugung, Scbcn unb Unter*

gang beobachtet wirb; nein! auch bie SBclt, wie

0c war/ infofern bit ©efc^tcr>te beä mcnfchlichen

<Sei0c$ unb ber tfaatebürgerlid)en SScrfafiung be*

s0?enfd)engefd)lcd)teö einen gortgang, eine 58er*

D o 1 1 f o m m uu n g beuffunbet/ — bie @efd)id)te, bie

@cfd>id)te jcbcS 9ceid)e$, jeber SBtffenfd>afe f jeber

tfun0 für)rt auf t»ic 3$ee, baß bie fretflattbeln*

bcn 5B?fen nad) einem &6&etn $lanc ftanbeln,

ben ein au£ crweltttch** SBefen entwarf, fort*

fü^rt Unb — allmächtig erreicht "

, yrer (gntnuicf beß f.wi$*n SSeidtf ter Schöpfung

Satt, |U ©cflalt urftoff. $eer c&ne 3afcl/

2>,or 5rSaunen; Da§ fi< waren,

£em
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Dem (grfdjöffumjttufc tcö fttttn.

De* €rfd)affctö ewige* SReid) war ! Xtefffmt,

jperrlid)feit flra^ft* au* fcet ^ctjopfung (Sntnmtf!

(SuicTfelißfeU Wer!"*)

5-

«Sobertft ber SSerfranb über bie^Seft; fo fublt

em£erj in berfelben; fo glaubt t»^r $R<\\(d), t>on

3ugent) auf/ burefo Sifcfygebet unb $ird)enaef;en unt>

Zeremonien feiner SKeligionSparfbei/ in biefero ©lau*

ben befldrft r
an — ©Ott, über toeldjen bie 58er*

nunft a priori nnb au$ f i d> febft Unterricht er*

t&eilen will. Unfcr ^Uofop(> mag fein 6dbjlge

fprddf fortfefcen.

6.

„«Keine burd) jene sffiijfenfcfaffen gebilbete unb

ftefförffe Vernunft erbebt ftd) alfo $u einer 3bee

(ba* &eißt: fclbjtgcfdjaf f nen 3Bor(teu*ung) ton

einem außertte! (liefen unb allerooUfomraenften Sffie*

fen ober ©eifte, ba etf tr>i* fdjledjferbingtf unmog*

lid) ifr, eine € r (I d run 9 ton ben €rfd)einungcn in

ber 2öelt $u geben/ roenn ftejenfettä unb außer

terfelben utc^t ein foldjeö real torbanbeneö 2Befen

annimmt. Unb roeldje erhabne 23efcfyreibungen

biefe* SBefenä giebt füe! 3«ne erhabne 2Jnftt>ort be$

©imonibeä: U\t me&r id) über ibn nacfybenfe, bej?o

bunfler erfdjeint mir fein Sßefen! " gleicht boflig bie*

fer/ bie^Jauluö giebt: //ber allein Unfierbfidj feit ^at;

ber ba rechnet in einem £id)f, ba Sftiemanb jufom*

men fann; roeldjen (ein SÖ?enfd> gefe&en &at, nocf>

fe&en fann."

7-

•) 9J?effiat«, 20tet (Sefang.
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7-

ißbtt eben &efe $efc&rei6ttnd ein** SBefen*,

öa$ |#»feit<? bcr 2Be(t burd> €rf*einungen
erifliren unb wirfen foH — eben tiefe fielet gleich

f*m meinen mit 2ödrme o&ilofop&irenben Serftanb
ab. 3* fange an, mid) ju bepnncn: ob benn aud>
birfe meine 3bee SÜtalit&t ^ahtl ob Die* t>on mit
ibealifirfe, unb jur €rfldrung ber SSMterfcfjei*

nungen erfunbene 5Befen audj wirflid), al$ eine

^ubjtanj, aufer biefer Vernunft, bie ftd> etnen

begriff oon ifcm madjt o(>ne je eine ©innoor*
fleUuna unb 2lnfd)auung *>°n «&m ge&abt JU
$aben, wenn aud> uiiforperfid}, unb o&ne nadj ei»

nem £>rte unb 2Bo feiner €riflenj ju fragen, fe»,

eriflire, »or&anben fen; fo ba{[ ee\ wenn audfr

nic&t ton un*, bod> oon anbern SBefen, an*

geflaut, gefügt unb erapfunben werben tbnntt,
tote wir taufenb Singe mit betoafnefem Sluge

flauen, an beren 3)afenn barum *u jweifeln,

»eil wir flc nic^t fefbjt mit Mofen Slugen erfe$en#

$&or$eit feon würbe."

8.

3d) gefre in bie e^ule ber 3J(>ifofop&en vor
JUnt unb feje, wie fie ftdj |erraartern, einen

gültigen unb unwiber(eg(td)en Söewei* für

©otte* 2>afenn ju fuhren. äRcinc Sefer ge&en

bafrer mit mir in bie

II. Slb,
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IL «»Mteüunfl:

SEBfe »ffl bte ndtutlity t&eefofiie l$ren 3tt>e<f et*

reichen?

ober: bie fdmmritc$en fogenonnfen SJernunffe

beroeife für ba* £>afeon ©orte* unb bie barauf

ji<f> eranbenbe Uii|?erblic£feit ber ©wie.

A. lieberer 6er erflern in fa&eHarifd&er
örbnung:

i) Sftetap&ijfiföe: unb jmac
a) äu* bem begriffe be* atterooafommenffen

SBefen*;

b) au* bem Begriffe tum SafUrferctt ber

mit;
a) V&pfif^ei ober pfrpfifot&eotogifcfte:

ttttb jtoar,

a) au* ber weifen (Einric&euno, ber fic^rbaren

Statur;

b) au* ber UnerftdrlitQfeit ber SBorjuge be*
9ftenfd)en

;

c) Äanr* moraKföer Betoei* in 6er folgenden

Slbtfjeiluna

;

3) ^tftorifdje; ober au* be»3eugni|re ber 8er*
nuufc;

a) au* ber tlebereinfrimraung affer Koffer

;

b) au* ber SJKfrr&eit immer breier $art&eien

fegen €tne;

4) loöif^e; obtr au* ben 2>ertfaefe$en ab*

geleitet;

a) ba* argumentum a tuto

;

b) — — — ex absurdoj



*4

0 mib auö ta llim-KKit(:d;f<it betf (gegen*

ff>etf&

5; 21Uer()anb 5v ol lateral* Sc» ei ff, alt golge<

runden aus? jenen,

«ß.j.t tutö einem nad) bem anbern in feiner

ßanjen 6rarfc Dortragen; aber and) immer leb*

&aft unb öeut(id) tcibei benfen, n>a£ eigeutlid) be*

triefen »erben follc; nemltd): baö »irflidje, wenn

aucl) uidjt unä SKenfdjen erkennbare/ reale 2)a*

fenn eiueö Urroefcntf, i> u r d> toeldjcö nur alle am
fcere Sin^c mogl id) flnb; eineä aücraoUfommen*

fi.-ii Cüinjigen, eincö notfyttenbigeii außertoeltlU

d?en Urgeifteö; batf £>afe»n be$ 5Sefenö ber

«liefen, eiuetf ©ottetf, befien bibli\'d)t sbefe^reibum

<jvu eleu fo faßl'id) alö ergaben finb unb un$

l;ierl>ei in Erinnerung fommen muffen.

1. 2)cr ontologifdjc £ctvei$.

<£d)on Olnfelmue, Gajnlw- lt$ £anfranfu$, trug

i&u in feinem SKonologio t>or; unb Setfcarteä gab

il;tn, fo wie in ber golge $eibui(3, eine beffere gorm.

Sinei) neuere ^&ilofcpf)cn belferten an Den SJutforü*

dm bcfielben. Sflau n>eif , toa* 3Kenbeltffo&n unb

$ant baiüber gefd)rieben fcaben.

1) ©yllogifiifcfyc gorm beffelbcn:

A. Dberfafc: Söcnn ba$ atlerrealfte SGBefen

moglid) ift: fo i(t e$ aud) wirf lief).

llnterfafe: 92un ift e$ aber möglich — »eil

ber begriff ftd) nid)t »iberfpridjt.

6d)lufjfa§: 2Jlfo ift e£ aud) nnrftid); ober

ba$ fnnt&etifdje Urteil, ($ott ift ein erU

ftivenbeö SBefen, t>at oollige ftid)tigfeit unb

enthalt materielle Sßafnfreit.

B. S)er 25e»ei$ beä Dberfafces lautet alfo:

toaä real ift , muß bem allerrealffen Siefen

ju
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juforamen. IRun ift JDafcpn eine Siealirdt;

aifo muß fie bem aßerooilfommenften SBefcn

iufommen; b. (j. mit anbeut SBofttn: e$ muß
fenn unb epiff irejt.

2) Slnbere 5lu$brucfe be$ SBewetfetf, bie man
leicht in fnlfogiflifdje §orm bringen fann

:

a) 3)a$ afferrcaTfle 2Bcfen ift nicf>t benfbar, n>en:t

e$ nid)t wirflidj t>orj>anben ift, weil Die SBirflidjreu

eine «Realitdf ift.

b) 3)a$ nor&menbige SGBefen fann fein ©afenit

nur in feiner 9Q3efen&eit gegrünbet. &ab*n$ eö muß
alfo ejrifftren.

c) (Ein Söefen, au* bfffm SS&efenfceif bat wirf*

lid>e JDafenn unmiberfpretf>lid> folgtt eyiftirt; uua
ift($ort ein foid>e$2Befen; alfo euftirt ein fold)er(Botf.

d) 34 fü"be bei mir bie 3bee be$ aßecboUfom»

mengen SBefcnö. 25en anbern 2Befen fann id) ippj>( btt

Sttog lid)f eit öon ber SB tri licfyfeit abgefon»
bert beulen. SIRein bei ©oft gefcort fie jum öBefeu

©oftetf, b. (). 34 fann ifcn ebne SBirHicfcfeit fo

wenig benfen , fo wenig id; einen $erg o!;we €r*

fco&ung über
l

bie Stöeereefidd)« benfen fann*

c) 2Batf nid^C ift unb ni^ euftirt, ba* muß
enfWeber an fio> unmöglich ober blotf möglich
fepn. 2Benn nun fem ©ott ejiftirt: fo müßte er

entWeber blo$ moglid) fenn, b. f>. feine 2Birflicfc>

feit »dre jufdttig; aber ba$ realfte SBcfen fann feine

jufallige 2Birfliefyfeit baben; ober «r mußte un*
moglicfj fenn. S)a biefeä nidjt ift, weil er ja »on
un£ gebaut wirb: fo — ift er wirllid).

„2)er ontologifcfye 95ewei$ fließt a(fo au$
btm bloßen begriffe bc$ aderrealften 9Be#

fen$ nicfyt nur auf feine 3R5gli4feit, fonbern

aud) auf fein notfcwenbigeä 2>afenn: batf erfte,

»eil ber begriff niefct* wiberferecfcenbeö eut&dlr, in»

bem
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cera ber3nbegrtff berftealitdf aUe Stationen, mit*

(in aud> aßen 5Bibcrfprucfy, ausließt; ba$ anbre,

»eil in bera begriffe atter tnoglidjen RtaUt&t bae*

2)afenn fcfjon mitentbatten ifi — „fagt ©djufy in

feinen Erläuterungen über Äant* äritif ber reinen

Vernunft

2. 2)er foäraologifcfte $eweie\

3&n &at ebenfalls *eibni$ nur in befTere Ötb>

mtng gebracht, ba fcr)on ÄarneabeS ß$ beffel6en be*

fciente, unb wir bei benffirdjenodteru d&nlidje ©run*

be ftnben.

O ©ttllogtflifcr/e gorm beffetben.

0©. SGBenn bie 5Belt $ufdflig ifi: fo rauf e$

nen notwendigen ©runb berfelben geben«

tl©. SRun ifi fte aber jufdaig.

©djfufjfafc: 2l(fo — muß e£ einen not&totn*

oigen ©runb berfelben geben. SBir benfen

^unö aber ©ort als biefe not&menbige SGBelfr

'urfacfye: alfo ifi ein foltfyer ©ort roirflid).

s)2lnbre SJu^brdefe biefee* löetoeife* c con-

tingentia mundi.

a) Die Sßclt fann enftt>eber gar nidjr, ober an»

ber$, auf eine anbre 8frt, eftfliren. Stlfe muß eine

Urfadje oor&anben fe*n, warum fit ba unb gerabe

fo beföaffen ifi, »ie fle ifi. 3)iefe Urfac&e liege ent*

roeber in ber SBelf, ober auf er ber ©elf. 3n ber

2BtIt tarn fte n>d)t liegen : fonfl rodre bie SBett ba«

tiot&roenbige SBefen fclbfl unb nid>t {ufdffig. 2Ufo

liegt ber jureidjenbe ©runb, warum überhaupt eine

SBeÜ, unb gerabe biefe 58elt ejriftirt, auf er&ato

ber 5Belf. ÜDicfetf auf erroeltlic^e not(roenbige 9öe»

fen ifi/ nad) unferer Definition, ©Ott, bejfen Dafenn

auf biefe SBeife bemtefen ifi*

fe) jBttl bie SBeft wirtlic$ ifi, aber nid)t bu**
Mo*
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Mögen 3ufatt; nod> bfinbe* G$uffal, nocb unenblu

eben gortgang ber Urfacben airftieb geworben feptt

tarnt ; fo tft eine norbwenbige unb felbjtjtanbige ©ub*

ftanj, al* roirfenbe Urfac^e ber 5Belt fcorbenfieuv

0 !£ßenit etwa* wirfli<b if* , fo ifi aud) etwa*

notwendiger SBeife wirflieb; oeun e* mdre fonff

feine SööHenbung in Oer Steide t>er ttrfatfcem IRuit

iff bie ©Innenwelt (ober wenigen* «em 3d>) wirf.

Ud>: foltüd) Hl aucbfrwa* notbtoeubtaer SöeijV wirf«

lieb- 2)ae aber, wo* notbWtnbiger SBetfe ejifutr, ift

entweber ba*, wa* id> unmittelbar noa&mejme
(bieSBelt, wein 13*)/ ober ni<bt, fotibtrn Don bit>

fem ganj uerfebieben. Stan ig e* atebt ba* , wa*
i$ »a&roe&rae, t>nw fow»b< bit ffiett ift sufäaigy

al* id) fclbft bim 2Wfo t(t ba* a&fblnt notbmenbig*

2>i*g oon allem* wa* id> mabraebmen fann, g*a|

«erfebieben; ig auferweltli<b. lifo ifl ein foWje*

©efen, eine fol*e Urfacbe btt SBelf, bie t^ir <»oei

nennen/ mirtlicft.

<0 «Der *o*mo(oajfae SBewei* gebt, um etwa*
faltbare* an baben, von Oer tlxifttnj anberer 2>inge*

wenigfkn* unferer felöfl au* unb febliefee bar an*/
»eil etwa* er ift irt, bafi etwa* abfolut «orbwen.
big etffhren muffe. 3)enn Da* 3uW0ige ejiftirt

nur unter ber feebittgung eine* anbern , att feinet

Urfahr* unb »ort tiefer gilt ber ®<r/lu$ ferneren
bi* |U einer Urfa<b«, t>i« ni^t lUfdttfg, unb baber

obne fcebingung, notwendiger ggetfe, ba ift. Nun
fließet man weiter, baf ba*, »a* abfofut notb<

wenbig ejeifürt , bnr$ ß$ frlbft b. i. burefj feinen

begriff burcba4ngig benimmt , folglieb em *S3*f«n

fe»n muffe, ba* alle «Xealifdt befiel "— fagt ©<bul|
in ben faon einmal erwdbnteu «rldurerumjem

Immanuel. 55 3.
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3. Ser ph»fifot(>eöldgifci;e Scwttf.

3&n führte fd)on 6ofYaretf; ja! gcwilfermagett

fchon SJnajca^oratf , ber t)te «Seit t>on einem 23 er-:

flanbe ( ) $ufiimmengc$immert werben Mfft
ciu$ t>er ewigen Materie. Unb wie fri)6n brüeft (£ü

tero alle fcä&in defcorige 3<*en auö ! mc reich

finb wir an fogenannten typpfittt heofogieen!
€4 ift auch nicht ju leugnen, giebt c$ einen $e>
Wci$ für (Sötte* Safenn au$ bloßer Sernunff
unb Betrachtung per SBerfe ber ©chopfung; fo ijt

cö biefer, ber dltefte, flärfie, fafticftftt unb r%enb|fr,
t>en Welchem flaulu* fclbft fagt: „bag man weift

«$ fen ein ©otf, ift auch ben Reiben fogar griffen*

fcaret; benn ©oft felbft hat e* ihnen geoffrnbaref,

t>a burch, baß ©ofte* unficfjtbare* SGBefen, beiß Ift,

feine ewige tfraft unb ©oftheit effehen*) wirb,

fo man jte anber* wahrnimmt an feinen SBerfen/

«eraltch feit ber 6d)opfung ber SBctt."

Siefer au$ ber weifen (Einrichtung ber SBclfj

au« ben <£nbur fachen unb Swerfen ber Scatur*

fcinge geführte , tcleofogtfche Beweib laufet folgen*

Oermaßen unb jtöfct ftch auf irgenb einen folgenbet

©äfce:

a) Seiten uub epuren t>on €inrichfung $u be*

(timmten 3wecfen unb Ablichten leiten auf e:n ocr>

nünftigeö SBefen , beffen ^iejenfe^aften biefen ©u*
ric^tungen prooortionirt finb. Sic SSMt hat
Dergleichen ©puren: alfo ift fte ohne einen folgen
Urheber nicht möglich (?irenlbar).

b) 2Bd alle £f>cile ftd) auf einanber bejichen

unb ju Einern ©anjen übereinftitamen, ba ift nur

Sin

•) alfo: gefcbfofcn, geHcfti - niajt erfannf tvivK

Digitized by Google



*9

€itt &5d)M Ut&eber biefer jDrbmmg an*

$unefjmen. 2>ie SäSelt ift ein fofdje* @anje*. 2Hfo

giebt e* einen folgen Derftflnbigen Urheber *)

oerfelben.

c) 2)a*jemge Siefen, o&ne welche* bie Sftog*

licfyfeit einer folgert orbnungeoollen 5BeIt gar nid)t

©enfbar iff/ ijt ba* abfolut not&roenbige SBefVn. 3ftun

lann o&ne einen tterftanbigen Urheber bie Sftoglid)*

feit einer folgen 9Be(tf wie 2l(tronomte unb Statur«

funbe biefelbe un* in i&rer fcfyonflen 3n>ecfmdßigfeit

fennen le^rt; nid)t begriffen werben» 2lffo ift ber

terfiänbige Urheber berSBeft tiefe* ab folut not&wen*

©ige 5Befen>

d) „S)ert p&nftfof&eöfodiftyen £ettei* nimmt
t>ie Vernunft »on ber sötannigfaifigfeit , ©cfyon*

&eit, Drbnung unb 3»tcfmdfligfeit bet SBeft &er;

unb tiefer SBetoeitf oerbient jeberjeit mit ber großfeit

Sichtung genannt §u »erben. 2)er ©cfjtug ge&t frier

»on oer Drbnung un& 3»etfraäfjigfeit ber SBelt auf
©a* 2)afeon einer i&r »roportionirten Urfac^e " —
fagt ©c^ulj in feinen Qrrlduteritngen*

Uno jene* oben angeführte ©etöftgefpräd) i(t

nid)t* anter*/ al* — ber p&nßfot&eologifdje &e»
n>ei* / ber auf Me %btt eine* toeifen ©djopfer* bet

SBeft fü&rt — ba bie gefaramte 9taturtunbe, Slflro*

nomie, matyänaftfcfye unb ofjoftfcfje ©cograp&iej

Sftaturbefdjreibüng in allen ü)rcn Zfailtn, ^pftf unb
Hernie, «p&nfiologie unb $fr$nenmittette&re, unb
tie au* allen jenen SBiffertföäffen entffe&enbe £e<

feologfe ober £nburfa$l*&re— fowo&l im kleinen

ol* im ©rofkn eine jtoecfmdfige ginridjtuna
*ct Z$tilt btt ntit ja »oftlcH****« 21^

_________ 55 2

•) flKan mufl bierbc» fögcn: rc>e roenf^Utf) vprt

fi6ttHtt)en fingen,"
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fid)tea um fo geioiffer legten, ta alte oiefe Rennt*

niffe empirifc^ fint> , unb eben auf tiefem gelbe

ber Jöerfranb flc% gar nic&t verirren t an tu

4. ant&ropologifdjer 35e»eie\

3rf) nenne i&n fo, weil ief) nid)t n>eiß, toie fein

€rfhibcr it>n genannt wiffeA roiü. S)aß er einen

Gclbftbeufer jura Urheber tjabe, tpirb man tiefem

&en>#ife boffentlid) anfefjcn.

©eine follogiftifdje gorm iftfolgeube:

06. Sföenn fein ©oft ift; fo ift Oer SDcenfd)

batf jwecflofefte unb atoeeftoibrigfte SBefen.

Ii©. 2>a nun in ber ganjen SHMt, fo toett n>ir

lle fennen, alle* awecfooll unb $roecfraäßig

fo ifl fein ©runb oor&anben , ben SDtenfcfyen allein

Don tiefer weifen £inrid?tung feine* ©efbft au$ju>

fd)tiefkn.

©djlugfafc. 3)a er nun nic^t $toecf(o$ unb

jtoeefwibrig eingerichtet feyn fann: fo — muß ein

(Sott fet;n.

3>er &en>ei$ bei Oberfafce* jerfäfff, weif b&4

fonfequent ein fopulatioer ©afc ift, in jtoet

Sfreilbeweife:

a) Der tiXenfö märe ä»ecffo$, »eil er jmet

unjubefriebigenbe triebe in ftd> fcaben n>urbe, bic

nie einen ©egenftanb finben, an toeldjem fte fld^

ffeätis äußern fonnten. 2)iefe fmb:

aa) S)a* ©efü&l unb ber $rieb ber 3)anf*

tarfeif, wenn toir, über unfer 2>afeyn freubig er*

(raun! , im ©enuß beä @ufen ; toeIdje$ mit unferer

€ri(tenj »erfnupft ifl, unb unfer irbifdje* Seben be*

gleitet, 3eraanben banfen wollen, unb bo$ bor

einer bloßen 3bee auf bie Äniee fallen raflßren;

ju einer Wogen 3bce bie J&änbe ergeben unb i&r

unfern 2)anf flammefn rauften;

hh)
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bb) 2)er SfiBunfeh 6ei ber 2lu$ü6ttng bc* ©u*

*en einem £crjcn$fenner ju gefallen; befon»

ber< bei ©elbfioerleugnungcn ; ober ber 2Bunfdj,

wenn mit im ©tiffen tmfcre Pflicht ti>un, wenn un»

fere ebelftcn #a*bfongen, eben »eil SRenfchen ttnfet

Snnerc* nicht fennen r aerfannt urtö undchten

Sriebfebew |ttgcfcf>rieben »erben — 3*manben
|tt t>aUn, beffen aafehenbc* 9lugc mit i5ßohlgefau"eit

ittf un* Miefen fomte.

3(1 nun biefer ttn|uhrbare nicht «üb ntr#

geub*: fo — find biefe btibm triebe boflig um*

fonft unb ot)ne 3»ecf. 5Bir ftrehen , fo lang*

»ir leben, nach einem unerreichbaren ©nee, »eil

baffclbe aar nicht bov^anben tff. SBoflte man

fagen: biefe triebe hätten »ir iiurr «« £rieb<

feber (eiateO be$©nlen: fo mußte man boefl fra*

gen, »er benn biefetf ©ute «i &er SBelt betfirff

»iffett »olle? unb »er unb" baju biefe triebe M
$eforberung*mirtel eins epflan je ^abeV

b) €r »dte auch |»ecf» i b r i g eingerichtet : benn

aa) fein moralifched ©efüf>l »dre tt)m bann

$ur Üuaal unb würbe ihn jum Sfyorcn ober 936*

feftichte machen. Die* ift au betvelfen:

«) Die Vernunft unb jene« ©efüfcl fagen: ich

fede tugenbhaff fenn. befolge ich b'*f<* ©«f«*:

fo emjteht, »enn ich auch ohne äße fohnfucht unb

bloß um beb* ©efc&etf »iOen tugenbhöft bin , bec

SBunfch, glüctfelig ju »erben. 2>iefer f ann nicht

erfüllt »erben, »enn fein ©Ott ift; »enrgfleu*

hab' ich nicht ben geringen ©runb, ©lücffcligfeit

&u hoffen, »enh fein ©ort r]t. SÖenn ich &<nn nun

gleichwohl tugenbhaft bin: fo — muß ich ntir felbft

wie ein $ber borrommen, ber immer feine $ebin?

gung bou feiner ©eirc erfüllt, ohne je i)offen $u

tonnen, baß bon ber anbern ©eite ct»ae* für bie

$ 3 über*
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übernommene faft werbe ge(ci#et werben,

©efrr fcfron fagt SSBerberraann : //Aufopferung fei»

Her felbfo in Sieb- unb 2>erautfr, ift ber frocfrfie J&e*

roitfmuä ber Sugcnb; unb wdre bie (biefe) nid)*

fcftwdrnterifcfyer SBSafrn, ofrne einen belofrnenben 2>a*

Ut bce ©an$cn/ beffen Siebe unö antreibt? SSoUte

man fagen: ba$ fep eben nicfyt Sugenb / auf bie

©lucffeligfeit frinaufefren unb jene jum Littel berfel*

$en $u erniebrigeu; fo muß man ermiebern; c$ fe$

I wen er J ei, ?) «ra ber ©lüjcffeligfeit ro illen tu*

$cnbf>aft fenn (roeld)e$ freiließ feine wafrre £ttgen&

ift, unb b) nur alebann, wenn man ofrnc ade eigen*

uüfcige SHAcfftd>t auf Ölueffefigfeit, au« SJflicfrt,

<ine reine Sugenfr übet, ben fjnulicfren un&er<

»er flicken Srieb, beä £er§en$ naefr ®(öcffeligfet*

erfüllt ju fefr* wüufcfren. Ueberbte** ift baß aJletfj

toaä öpn öollig reiner £ugenb gefagt wirb/ welcfre

flreng bem fategorifefren 3mperartt> gefrorefrt t ©$ne

<mf bie golgen biefeä ©efrorfamtf fruuufefren/ —
eitle »fr arte Diebe"; ber Sföenfcfrr ber „im Seibe

noefr toaUtt," berraag faura ftc „ju froren"; unb

bic griffen fefreinen utefrt redK ju wiffen/ maS
toit €ubdmonitien eigentlich meinen/ wenn biete

von einem bloßen SBunfcfre/ |u beffen (£rreid)ung

fe bic Xugenb gar ntcfrt alö Littel brauchen rool*

Jen, $u fyreefren gewohnt ftnb. (f in oollf omm*
«er $uri(l rodre mefrr a($ bie ©ottfreit felbfr, bc*

ten ©eligfeit e$ iß
f

ba$ freüigfte 2Befei: ju

3um53ofetoicfrt würbe unb fonnre berSttcnfd)

leiefrt roerben/ wenn fein @ott rodre, »eil er in $cr»

fuefrung fomraen würbe, tro§ feineö moralifefren @e*

füfrte unb ber innern ©timme, niefrt tugenbfraft §ts

fenn. 3« ! « würbe in taufenb Saßen fein eignet

«Sefufrl von SXedjt ynfr Unrecht t>er.(eugnen/ »eit
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er ni^tö für bca ßefrorfärn gegen bcifttlU t aber

n>o^I für bie SRacfjgiebigfeit gegen ba$ Unred)t un&

bie ©tnn(id)fcit, jettlid) e SBort&eile $u f>off et»#

unb t)on jenem @e (vor fam afler|aftb Unbequem»

lieb feiten ju fü r cf) t e n &at- *)

©o »ivb er in iebem gatte in feinem 3nnem

ftd) quälen; füfd)ten, bafj ein (Sott fen; unb in be*

ffanbigen 5Bibcrfpvüc^en betf <pflicf>tgebote$ unb ber

Slutfftdjt auf (SfücffeÜgfeit, bie o&ne eine

nmflicfye ©ottbeit eine d)ira$rafä>e Hoffnung

ifr, me( quafoofler, aU ba* bia jmeefwibrig nnb fi d)

felbtf ein 8Ut&fcJ, ba&in leben.

bb, ©eine Vernunft wäre ba$ jttecfttM«

fcrigfte ©efdjenf / n>a$ i&m je nnr &*tte gegeben

tverben fonnen.

begabt mit fotoicl Äraft , eine überftnnlicb*

SGBelt tt>enigßen$ ju a&nen; fä&ig, W «iner

3b ce $u ergeben/ ju melier boefy feinO bjeft &or*

fcanben wäre — würbe er uHglütfficbcr fepn, atö

ber ütafenbe / ber obne Söcroufitfenn feine (ZinbiU

bungen für Realitäten bält unb in feinem arg»

jlen iparoriönmä t>ic£ ju ffarfe/ «ber angenebme
<£niptfnbnngen/ & a t, (tro& bee> SRangelö an SKcalU

tat feiner fieberbafteu SÖortfeUungen.)/ inbeg gerabe

f>cr sernünftigfre, benfenbjte $ienfc(>, ber ficf> erbo*

Sen batte biä jum Unbebingfen, ßety felbfr, wa&«
renb biefet Hebung prüfen müßte: „bu p&an*

tafircp; waö bu 0 i d> t e (l, ba$ ift nid?t; beint

Vernunft tfl 1)\tt mit fief) im aflerftörfjkn 2Biber>

fpruebe; fte ift tw>&! bietfraft, aufjuflimraen bi$

&um Unbebingten unb an bie ©cbweUe einer

& 4 tranä»

*) 9Kan feenfe an <Se0ert$ frommen (Seneral: //bann b<to'

i(b Bufi «in 9oferoi<bt ju fan,

"
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*ran*feenbentale* «Belf |u treten; a*tr bie* UnBe<
dingte ift nur i&r eigen ©efcHpf; ötefe überu>
bifae SHMt ift iftr eigen ©ebi<$t, i&r €lborabo,
ta* nirgenb unb niemals oor&anben ift."

©oft! n>el<$ ein Supanb, in wetzen bie

IBernunft aerdffc n>enn fein ©ott ifl! SWbc&tc

jeber i&n fu&Ien, ber nid)t Don £#rjen an —
bte Offenbarung glaubt, tinb bitr<f> fit junt

SBiffen gelanget!

9Bir »erben unten, ber ben $e»eifen e* ab-
«urdo, nodjmal* auf biefen anf&ropologiföen ju*

rücffommen. gür je|t faflen wir benfelben alfo:

Der sJBenfdj mir äff feiner Söernunff , bent

ntoralifc&en (Befefc in pd>, unb mit feinen ebeU

ften trieben unb befeltgenbpen Steigungen, ift

per) ntc^t Wog ein ftdf&fel, fonbern felbft jur

&uaal unb harter, um fb mer)r $ur harter
wnb Üuaaf, \t terpdnbiger unb beffer er ift.

<E$ ift fcr)le#terbing* unerfIdrlicty
t tooju er Oer ben

ternunftlofen ©efefcopfen jene unb fooiel S5orjüge

fcabe, bie, anftatt feine eeligfeit ju grunben, i(n

nur qu dien, wenn er futy bepdnbig mit einer 3bee
frerumtragen fott, t>on ber er ge»ig ttriflen fbnnte
unb müjlte, pe t)abe fein Objeft, worauf pe p#
bejbge; pe fen ein fc&oner Staunt.

5) Der fcetoei* au« ber Uebereinptramung
aller S36ff er.

©cr)on fpifut unb €icero führten ir)n; unb in

feiner logifdjen gorm tautet er alfo:

£>©. 5Benn äffe Golfer «inen ©Ott glauben : fo

ip ein ©ort.

tl©.
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3Run aber glauben alle SB&lfer an irgenb eine

5lrt t>on &6dHtera 8Befen;

€d> l nf fa| : 2üfo rauf e*einen ©ort wirflidj geben.

tlud) fattn man i&n a(fo auäbrutfcn : S>a

wir Dtm ®ott, fo rote öon SXectyt «n& Um
reefct, tinget>flan|te griffe t)aben : f* mufi

ee? einen ©ott geben, fo wie etf in unferro o6eo

Slnbrer $8ert)aUen ein 9tect)f ober Unrectjt siebt.

6. 21u$ 6er 90*e$rt)eit 6er ©ftmmen in 6er

6enfen6en SEBelt 6er ¥6^^fopi)en:

Die Mannte , 6ur$ 6ie aflgeraeiue Literatur*

$eitung SRo. 231 3a&* X788 »erbreitete €nt6ectong,

welche man furier, M (te 6ort 6arge(teCt i(t, alfo

überfeinen (ann:

3>ie grage 4&bec 6en €rfenntmfl grün 6 6e* JDafronl

©orte* toirb

bejahet verneinet

er liege »e^e« ttnbe* »«den $ttot&-

imW* ««fcrt«rt

I I I . .J
Steiften ©»petitaen- efeptifer »teilen

ralt^cn

tiefe mit a(T i&ren SKefuftaten 00« 33 er ei neunte
immer 6 r ei er $artt)eien flogen (Eine — 6ort uor»

getragene €nt6ecfung geiget, 6a§ f!cr> 6rei $ar»

efceien gegen €ine au$ 6arin »ereinigen: man
fonne jene grage niä^t gerabeju t>erneinen&

beantworten. Co t)afc mie ett boxt &ei£t, „bie pt)i*

lofopfriienbe Sernunft, wie 6er gemeine 5Reufd>en*

»erftanb, einbettig per plurima enfftyieben.

"

55 5 ©oHt

Digitized by Google



c6

SBoffte man auch Me BUptiht abrechnen: fa

Wären freiließ bie tyavtbeitn gfeicfr , aiß tyattfyti

ge$ähle*. 216er getabe bic g*6j* eften Denfer, bie

bebten S5?cnfd)en, unb biejenigen/ ber«n©rimme af*

fein bie Stimmen aßer einzelnen 3nbtoibuen öcc ffep#

ttfd^ett unb atheißifchen ?Jartl)« überwiesen — ein

<Bofratc£ gegen einen 3)iägora$ unb ^hotagoratf; ein

teibuifc 0<9<n €öelmana u. .("• m. gerade bie <S(j*

ven bei- p^tlofophifchen SBelt glaubten (ja

!W>£IL) unb beriefen (?) baö 2)afenn ®otte$

llnb felbftein tfant, a\$ er ben Ueber$eugung&
srunb fo fürchterlich eefehyuert b«tK/ unb if>n mit

am»i5erpc^fid>er tfraft zermalmte — fah ftc^ ge*

fcrungen, einen neuen 5&twci$ füi?- ba$ 2>afenn @ot*

tcä &u erftnben.

eoKte Qlutorität ber größten genfer
nicht fo i>te.I ©ctoicht haben , ali — bie Uebercin*

ftimmung ber ffarctfchabajcn unb Srofefen mit ben

kontern unb ©ermanern?

7. 2)a$ argumentum a. tutp.

6efc£t auch> ba$ 2)afenn ©otreä frt> nur eine

Möge £noethefe: fo ijl fte boch a) 0 ollig (>inrei*

chenb; ben 2BeTtur{prung unb bie Söerdnberungcn in

ihr $u erraten , fo' baö feine belfere crfuuben toer*

ben tann; b) jtc ifc oiel fixerer, bem praffifcheu

'jnterejfe gemafkr, M ber Qltheiärau*; unb wenn

man auch c) fagen wollte*): „etaafen fonnten fchr

ohne biefen ©lauben befiehen, ba ja bie $ür*

gec

•) Sttau »eifi, Daji93aPlc bebötiptete : ein^fnat von ?ltbei<

nett tonne eben fo ttiacn^aft leben, a(ö einer, reo 3te*

Uaion ft«rffl)t.
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ger befTefbett btn <8cfeu*fd)aft$eib nur auf «öerlufi

ifyvtt bürg<erfidjen <£(>re unb Sickte reiften

bürfren"— fo ifl offenbar, tag ein folcfyer €ib nur

ba$ öerbredjen unb ben betrug fcinbern würbe,

Neffen <£ntbc<fug ber nid)t ooCfoinraen tugertb*

£aftc Bürger fürchtet.; baj Cr aber, »o er ganj

unentbeeft fcanbefa &u fonnen glaubt, bie ißcrlej*

$ung i>er gcfelligen «pflicöten lange nid)* fo felje

fdjeuen würbe, al$ er fle beim Sinbenfen -an einen

5IUn>iffenben außer i^m frf>euer.

Spinoja'tf SSeifpief, baß eä aud) tugenbljafte

2lt&eitfen geben fonne, betoeifet nicJjtä: benn n*r bat

ifen jura Sit Reiften gemacht? i(>n, beffen <patu

teiämuä von Riefen für eine fef>r erbabene unb

rietytige SSorßeflung oon ber ©ottbeir erttärt wirb ? *)

3Ufo: wenig ftcnä jutrdglidjer unb fonoena*

blcr, für bat 3nöiotbuura unfcfür bieföattung, ig ctf,

«inen (Sott al$ tuirflid) anjunebmen , b. b- fo |K

fccn!en unb ju b«nbeln, all o b ein ©oft toäre, bef*

fen SBirfliefert tocnigfUnä :ine fo toaftr.e J&:;po^

tbefe juc £rfldrung ber SBefterfcbeinungen ift , atö

Die €opernifanifd)e für bie Srfldrung ber £rfd)eU

oungen be$ 6onnenfnflem$; unb eine fo nu%*
licfye unb autrdglidje, ate Diouffeautf con-

tract social für bie 9 erec&tc Serfaffung einer

SKonarctyic.

8. SBenreife ex ab.surdo»

<5oW)er «pagogifcfjer Staoeife, bie au$ ber für

toafjr

«) (SS t# i* &efannt, &aj ber $antf>citl feine 2Sett glaubt,

unb afleg ju 9J?obiftf<uionen ber föottbett maO)t. 2l(*

fo glaubt er einen ©ott; nur unterfebeibet er Um
nkbt von ber 28elt»
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wa&r angenommenen 9*id)Nrif!ett| ®6ttt* etwa* 8ffc

gefchmacfte* unb fd)led)terbtng$ S&ernuuftwi*
brige* folgern müffen — giebt e$ brei:

i) SBenn fein ©oft i|t: fo ift Oer Sftenffy ge*

rabe bae* €in$ige ©efd?6pf, bem man beweifen fann,

baff t* eine jwecflofe unb jweefwibrige (Einrichtung

f>abe. Sitte weniger ooflfomrcne Q>efd>6pfe (äffen

toUfommne 3n>ecfma^t0feit in it)ren trieben unb
förderliche« €igenfch«fcen bemerfen. Unb gerabe

t>a$, oor ihnen fo oiele 93orjüge be* fforper* unb
©er Seele fcooenbe ©efchoof, ber SBenfch - ba*
e belfle afler Xfciere — biefeö todre ganj jwetfwi#

brig eingerichtet unb gefchoffen?

2)a jener ©ebanfe btt Sftichffcnntf ®otfe$ auf

fo ctroa$3lbfurbe$ fahrt: fo fann er nicht wahr,
ba$ ©egentheil muß alfo wahr fenn.

2) SQBenn fein ©oft ift: fo muß ber Jufart ober

ba$ O^ngefa&r 2Beltfch6»fer unb SGBelterbalfer unb
SBelfregierer fenn. <So würbe alfo ein SRidjtt, ein

Unbing, eine SRichrurfache jur 2Belmrfad)e erhoben.

Uebcrbie* würbe W&titytit unb @ufe ntd^e in foU

d>er 3Renge unb @r6ße flehtbar fenn, wenn ein blo*

ßer 3ufatt, gegen welche* ba$ 9ltomenfi)flem nod)

eine fe&r vernünftige (grfldrung ber aBeltcinrichlung

wdre, jur Urfachc ber fcerrlidjen SBclt gemalt wür*

bc, in welcher, nach ben unwiOcrleglichftcn grün«

ben ber fritifcf>en ^bilofophi*/ boö) fein 3"fol*
t(t, fonbern *Ue$ al3 Urfahr unb 2Birfnng im £au*

faUufammenbange fleht. 2l(fo in ber bereit*

fertig geworbenen 3öelt wdre wofc)l nicht ber ge*

ringfee 3ufaQ btmtxtliä): aber baß fte fo ^crrlid)

unb infafäloä eingerichtet, baß fte ba unb fror*

banden wdre, baran wdre boch bloß ber Sufatt

ecfrulb??? — Quae, qualit, quanta?!!!

3) 2Bcnn fein ©ott i(l: fo Übt bie Vernunft

in
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in ewigen 5B i b er ft reite mit ftd> fcfbff. <5ie teure

fce, Dermoge ihrer Natur, eine letzte Urfadje aßet

2Be(terfd)einungen auffuct)en muffen/ unb fid)

bennoct) babei felbft fagen unb flcf> baüon übeqeu*

gen — (nein! bat ift unmöglich; eine foldje Uc*

berjeugung wäre eben ber größte SBiberfprud) in tu

nero t>ernünftigen SBenfcheo), tt gebe feine lefcte

Hrfadje unb fonne feine geben.

Saurer Hbfurba/ lauter 3lbgefcr)macfReifen unb

2Biberfprüche f in welche ftd) bie Sßernunft bei; ber

«Nichtannahme eine* Urwefen* tcrwicfelf, welche

foglcich oon felbft wegfallen , alt jte ihrer eignen

3 b ee auch jugleict) Realität beilegt b. (. bie

©ottheit al$ wirtlich (ich »or (teilt.

9. 93ewei$ an* ber Unerweitflichf eif bc*
©egentheil*.

2)er Langel ejnce* 95eweifcS, wo er erwar*
ttt werben rann unb rauft tft, nach 5er Sogif, ein

febr wichtiger ©rgengrunb gegen bat jDppofttum,

unb ein gurtiger ©runb für bie Behauptung fetbfl;

man toenbe bitt an auf — bat 2>afeon ©otteä!

3Ber t)at je fein Sftichtfepn bewiefen? ©iefct

e$ eigentlich einen f heoretifdjcn 2lthci$rau$? 3ct>

fann freiließ nid>t burd) (Erfahrung barfbuti/

tt fe») ein ©ott. Slttcin ts>0 ift bie Vernunft, bie

buret) (Erfahrung barttpun fonnte, e$ fep fei*

ner? ©ott aber burd) ©chfüffc ©orte* 9cid)t.

fepn bettiefen werben: fo freien* ber 3a(l unb bem
©ewichte nach, bem©afcet>on ber Scichtcxiftenj ©et*
te8 biel mehrere unb t>iel flärfere ©rünbe eni*

gegen; ja! tt läßt fleh eigentlich bitt 9cichtfcpn gar

nicht beweifen, »eil biefelbe echwäche ber 23er»

nunff, bie nicht bi* in eine überftnnliche 2Belt hin*

reichen fotf, auch nicht hinreichen fann/ ihr tiliQU

fenn
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fenn überjeugenb bär$ut&un» CBcnrt bie SBer-

nunft ber @ottflIÄii6tgen nidjt oermogenb fenn fofl,

Qcngel unb föeifler altf SBirfHdjfeiten $u fefcen.

fo Uun biefefbe Vernunft Oer Reißen auefy nid)t

fcemonfhiren, eg gebe feine <£ngel unb ©eifter. <E$

ift einerlei 2ßaffe, mit welker geflritien wirb , eine

tinoer mogenbe S3ernunft. S)od) nein! t>ie 35er*

nunft berer, bie für bie S&efit* fechten, ift fiar*

(er, reifer an ©runben, M berer, weldje bit

Sfntit&epö in ©ctyufc ntfcmen.

SRttn weiß id) feftr Wo&f , Daß für biefe Sinti*

Vernunft eine 2/ct ton SSewetä fü^rt, ben

wir Die burd) ton $ant beobachteten unb aufge»

fiefften Antinomie en $ur ©nüge fennen. Sttein t&

wirb erlaubt fenn, ju biefem SBeweife ber Unti*

tfjefe folgenbe ferner tun g ju raadjett:

€r ift apagogifd) unb nid;t oftenfto ober bi>

troff. <i$ ift a(fo (eietyt moglid), baß etwatf gefol-

gert wäre, Wae* nid?t gefolgert werben fann; unb

baß alfo fein „ber 2Jnn«&me entgegenfte&enber

SBiberfprud)" babet obwalte. Unb bieö ift

wirflidj ber gatf. S)enn; wenn aud> bit Vernunft

ein fd)led)tf)in not&wenb4ge$2Befen fegt; fobeftirarat

fte boer) $u ö^ic^er Seit, baf wir e$ feinem 2Be*

fen unb ber 21 tt nad) , wie eö wirfe unb fc^affe,

gar nic&t fenne«. 3)a&er fätintn bie golgerun*

gen „e$ würbe biefc SEBelrurfadje fclbft erfl ju &an*

fcem anfangen; mitbin ifjretfaufialitäf, unb bafcer

fte felb|t, tn bie Seit, folglich $um 3nbegriff aUer

€ifd}emungen b. $ur 2Beft ge&oren. " 2)iefe

Folgerungen fdjeinen $u fü&n, eben weif fte oom
SBefcn unb ber £anblungi>weife biefer 38elt*

urfaetye etwa$ beftiramen wollen, wo nicfytö 31t (e*

(timmen möglich ift. 2)ie Qiuöbrucfe „SJnfana
Seit unb bergf. " fmb nur menfc&fidfj unb oou

©in
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6inneneinfcrüefeit a6ßr«$irt, ober gönnen bec

4BtHn(tc^feit. 2)a aber frier oon SBivkingdar* einer

trantffcenbentalen Urfatfye. bt« Siebe ifl: fo Jon*

nen fofc&e golgerungen, t)ie nur ton ftmilidjer 31t f,

ftd) bie Söelt unb ibren Urfprung t>oi$ujteacn, (>cr»

genommen ftnb, gar ntd?t angetvenbet »erben.

i) 3Benn A i|h fo i|t B. 8öcnn ein not&foen«

bige* Siefen ift: fo ift e* Oer ©c&epfer ber 9Belt„

ober tvie in ber tfritif ber SSernunft ßejjf, jur SDelfc

9 et) 6 v
i 9. £e£trer Slutfbrud ifl t>oflig unbeutf icJ).

€r fann nidjt bebauten: ein £{;eil ber 2BcIt ober

eine SBeltfeele ; benn bn* würbe au* bau Segriffe

be* notfotoenbigen Sßefen* nidjt richtig fofgen. (£r

muß aifo oebeuten: in fo fern ba* not^tvenbige

Söefen einmal angefangen fyat, eint 5Belt ju fcfyaf*

fen, infofern — nun? — gebort e* $ur 3Belt?

loa* fou* ba* Reißen? i(t oie £Be(t o&ne bajfelbc

nic^t $u benfen? — fann bie S(ßelt o^ne tafjelbe

nidjt fenn? &ängt bie SBelt *on i&m ab? — Sil*

lerbing*! biefe golgerung ift fe&r rid)tig; unb alfo

an bem Major be* ©djluffe* nid)f* au*jufe$cn, wenn
bie* fein ©inn ift; unb ber Ülu*brutf „|ur SBclt

gehörig" nidjt etwa* anberä bebeutet.

s) 9cun ift aber B falfd). Sttun gefrört aber

@ott nidjt $ur mit. greilicft nid)t; al* X^cil ober

SBeltfeele; aber bod> »ofrl ai* causa efficiens uni>

edjopfer? 28iberfprid>t bie* oem begriffe ber 9^ot^
toenb igteit? ober bem S&egriffe aufiermef tf id) l

ober oem begriffe ber CausalitasP — Sövlc^ew wl*

berftreitet penn jene* Gefroren jur 5Belt? — Dir»

fer Minor ftefjt alfo of)ne allen 2>en>ei* ba; unb ber

©d)luß in ber Slnt&itfcefe beißt alfo mit anbirn
«Borten alfot

„<£* eritfirt fein fcr>Iecr>ebiB notfrtoenbiger .U&r*

roadjer tvefrer in berltyrnodf auger berU&r, al*

(qua,
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(qua, ut) tyr llrfte&er. 2)enn man fefce: tie U&r

felbcr ober in i&r fco ein notfttoentiger lU>rma*

Cf>cr; fo würbe in ter SXei&e i&rer ©ptcloerdnterun*

gen ein Anfang fenn (nun allerting*! oftne tiefen

fann ftc nicjjt fenn unt gebaut werben) ber un«

bebingt notfcwenbig (ja freiließ! infofern

eine U&r wirf (tc^> fepn fott — tie aber ein*

mal für aDeraal erijtirt unb alfo einen unbe*

tingt not&n>enbigen Anfang gehabt fraben inuf)

mithin oftne Urfac&e wdre — Sllfo : tiefer 31 n*

fang ttdre, fo au fagen, bd* Sefrte, ba* Unbe*

fcingte; nnt e* folgt alfo: fie fei

b

ft unb in ifrr

lann ber U&rmac&er nieftt fe»n» — — Sinn fe$e

man: er fen außer ter U&r: fo wirb er, intern

er bie gante SXei&r ter ©pielberdnberungen juerft

anfingt» feltjt erft fcu ftanbeln anfangen;

(richtig!) alfo feine Äauflfalitdt unb bafcer aud> er

felbft gehörete in bie Jett/ folglia) jum Snbegriff aU

ler ©pielterdnberungen b. (>. }ur U(r. #ber ö **

Hamacher fle&t et ja nicfyt unter oem @efe| ber

«ftaüflalitdt; e* ift ja nieftt ton feinem Urfprunge,

fbnbern *on bemStn&eben ber U&r bie Siebe; e&e

fte beginnt, ifi ja Iein Settmaaf, wie müßte benn nun

ter Urfteber b(3 3«tm«afre* jum 3ettraaaß ge&o*

rem ba e* erft butd) i&n wirf lief) wirb? — S)a

bie* ter Slnna&me h>ifrerfpricf)t (tä fe&e tc$ eben fei»

nen SBiterfprud}) f b — fann etf feinen Ufcrraacfyer

at* Urfao^e ter U&r au ff er ter tt&r geben."

SBie fd)on gefagt; tiefe* fo nnt ergo toitt mir,

itad) ter gorra be* 'Sdjlufle* unt naeft feiner 3Ra>

terie fdjlecfyterbing* nid)t ju @inne.

Ober: Äant, afä Sltititftefemmacjwr unb Qlffteifc

gebaut, fagt: poiito, e* gdbe ein nottyoenbige*

£Befen, fo fonrbe tiefe* Siefen inr «Seit gefto*

Iren,

S>iefe
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JDiefe gofgernng müfte nun falfcfc fepu,

wenn Die IntitM» wa&r fepn foUte. 3>aß fte

falfä ift, Will Sant alfo beweifen: e* »tberfprtcftt

ber$(una&me — „SBel^er?" t>ag bie* nofbwcn»

bige SBefen ftuglekfc aufiFerweltiidj fe$. — „$Hfo:

c* würbe baä aufferweltliche 5Befen «ucf> jugleidj

|ur SBelt gefroren?" — 3lflerbing$i fagt Äant;

ttnb bie* if* eben Oer SBiberfprud).

SWein in tiefer golgerung <# weber. ein offenba»

rec nod) ein t*r(lecfter 5Siberfprutl>. 2)enn Dorn

aufferweWictym 2Befen, ofcne 2Belr gebaut, fon*

nen wie gar nietyr* fagen. €r fann auefr ntc^t auf«

ferwelrlid) fepn/ tt>citn wir feine ton ifcm er*

fd)afne 2Belt benfeu. SBenn wir i&n un* Den«

fen: fo muffen wir tyn immer alt* causam cau-

•antem aller causarum caussatajura b. fr. ber 9Belt

benfen (unb bo* freist boeft wofrl nnr ber Slufbrucf,

§ur SBelt geborig?) »eil er, o&ne SEBelt, nur ftcfc

felbft benfr, unt> ton feinem anbern Befen, ntc^t

einmal ton meinem 3cfy gebaut wetten würbe, wenn
feine 2Be(r wäre.

Die Slntitfrefe fdjließt alfo auf folgende Seife:

f,e* ift fein^ott: benn wenn€iner wäre, fo wäre
er barf, wofür ifrr tyn galtet (©(fropfer ber 5öelt).

SRun iff er aber bieä nicfyt" — Unb bieä tft

eben »an tfant nid^t bewiefen; befonberä ba auct>

bat* SBort r/feine Äauffalifät" ^ier einen ganj

ungewöhnlichen ©tun befommt unb wofrl fotiel bei»

%en fott
f

al$ — SBerurfacfrung, £ertorbringung, €r-

Raffung (in einem aftiten (Sinne), ba wir boefr

flet* bie* SBort in einem paffiten, ton ber SBir»

fang auf bie Urfaefre jurücf fcfrließenben Sinw
uefrmen«

©or €ntbecfung ber Vftonjenrfriere fräefe man
|. 05. fo Riefen fonnen:

Immanuel. € The-
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Thesit : e$ giebt $flattienr&tere , Weil eine

etu fen folge fenn muff. (60 Seibnifc) Antithe-

Bis: ctf gicbt feine 9>ftanjenffriere ; benn, wenn e$

welche gd(>e, fo würbe e$ aud) eine ©tufen folge
Sebcn. sJtun wiberfpridjt biefe ©tufenfofge bcm
begriffe bec Wfanjcnf&icre; alfo giebt tß feine

yßanfentyiere. (©0 fein Gegner)

2luf eine öoUig äl>nlid;e SBeife t>erfä&rt bie

$nfitf>cfe: unb id) fann nic^e anbertf, M bie$ für

gdnjlid) unlogifd}, unb überbie* wegen ber gc*

wdfrltcn SluSbrücfe für unbcutlid) unb unoer*
ffdnblid) erfldren. Ueber&aupf wa$ oon Anfang
unb <£wigfcit ber SBcft gefagt unb wiberftritten wirb,

gehört gar nidjt in einen $ewei$ für ©otfc$ 2)a*

fenn ober fein Stidjffcnn, ber nid)t t>om gefunben

3Rettfd!>enber(Unbe, # fonbern au* reiner Vernunft
sefdjopft fenn fotf; benn: bat iff erft golgerung
au* eiuem ber beiben ©a£e. 2Bie fann id> fo fdjlie*

i?en: 1) bieSSeff mußte angefangen &aben, ju fenn,

wenn ein ©oft fenn foßte; 2) nun fann fie nid>t

angefangen $abeu — (ma$ überbieS nic^t a priori

*u bcmon|triren moglidfr i(t) 3) a(fo iff fein ©ort?— ?

<Bo wenij iety fugen fann: bicSBcltfrat angefangen

&nfe»n,(o(jnfrad)tetbic$ nodj e&cr, wcnigflcntf t>onber

€ibe, burdf ©efcfyidjte, ju beweifen möglich wäre)

alfo ift ein ©oft: eben fo wenig fann id> ba$ ©e#
flcntf;eil freweifem

2>ie begriffe Anfang unb Seit finb übcrbicS

W cfentl idje SWcrfmafe betf 93egriffctf SBelf, unb
wenn fie bcm ©ubjeft nid)t beigelegt werben 1 fo

itbt man baffclbe felbff auf. ©e(b(r wenn ber

tenifer eine ewige SBelt glaubte; fefcte er boc^ f;in|uf

»ie eine ewige ©onne einen ewigen ©chatte«
werfen muffe, wobei immer ber ©chattenM fpäter*

eriflircnbe Wrfuna gebaut wirb <Zt liegt alfo

in
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In ti n r< r m griffe ton ber SBelf, ba$ fle a n g e*

fangen fyabt ju fenn, unb baher fann 6tc erffc

Hrfache ber tföelt gar nid)t anber$ gebaut »er»

ben ; al$ alfo, bafs tiefe Urfad)e einmal an *j ef an*

gen habe ju Banteln. SRithin gebort bie SBeltur»

faff)c nur qua unb al$ folche $ur 3«t unb SBelf,

nicht ihrem SBefen nad)/ fonbern nur bem SS er*

hältniffe nad) , in welkem ber ÄünfUer mit fei»

nem SBerfe fteht, ton welchem er in anbrer 25 e*

|ie^ung fetjr i>erfd)ieben iß.

3cr>/ ber Söerfajfer biefer Schrift* bin &u we*

nig 1 einen ant wiberlegen ju »ollen. Allein int

S5«weife jener feierten ftntit^efe hat mir fiet* etwa*

unrichtig gefchienen. Ob ich biefe Unrichtigfeit

ttutlid) unb wahr bargeftettt habe, weif* id> nicf)t ju

cntfd)eiben. ©enug: ich terjteht mich felbft reche

gut; fo ferner e$ mir auch wirb, SBorte unb SKe»

bentfarten ju fmben, meinen eigentlichen ©inn bar»

|uf?ellen.

3ch glaube alfo : burd) jenen 95ewet$ ber IHnti*

tfaft ifl ©oftetf SR i cr> t fei> n feinetfmegeä bewie*

fen, weil a) ber 93ewei$ get)ler hat; unb b) bod)

auc^ ber eine S&eil berentgegenfiehenben$h*ft4 richtig

beriefen ifl; c) alfo baburch nur Ungewißheit
bewirft wirb* Ueberbieä fonnte bod) barauf fein

©9 (fem gegrünbet werben, unb eä bleibt alfobabei:

€in gänzlicher Langel an £eweifen für bie

3cid)terifieni ®orte$ iff ein wahrer unb gültiger

&eweiä für feine wir fliehe Griffenj unb wenig*

ffen* für bie grfljlerc öcrniinftmdf igfeit ber

3bee.

10. »Uerhanb Äoftateratbeweife:

x) Sitte Steile ber ©elf fUhf ber gefrnbe

Sfttnfchenberjfanb im $in$ einen ent(tft)M > über»

H * att
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aK ßeirae unb Urfprung unb Slnfang. €* tfi alfd

ganj oernunftgeraäg , aud) bem ©anjen einen

SInfnng beizulegen. $bun wir bie*; fo muffen mir

aud) eine legte unb oberffc Urfacfce ber SBelt an«

nebmen.

2) Um nidjt au*fd;reiben |u bärfen, bt*

liebe irf) mid> auf äße 3?ebenben>eife, bie 2Ber*

Hermann in feiner //turjen 2)arfteflung be* gußan»

be* ber beutigen 9H>ilofopt)ie" ©. 161 unb fofgenbe

gefamraelt $at.

Ii 1

B. Ueberflcfte ber SSeioetfe für bie Unftetblidjfeit ber

6ecle.

1) «Heitere, ober fBemeife beraten:
a) bie ©rünbe be* 6ofrate*;

b) bie t>on Cicero gefammelten.

a) teuere S&etoeifc d)ri|Uicf)er $p&ü*ofcp&en:

a) «£>aupfbe»eife; unb jwar

«. au* ber Unmogticbfeit be* ©Iau6en* an
@otf/ wenn feine Unfferblicfyfeit i(t;

/s. au* ben (Eigenfdjaften ber (Seefe felbf?;

y. au* ber Einrichtung ber ftcfytbaren SRatur.

b) SRebenbetoeife, bie fur| angegeben werben.

3) SReueße $etoeife

:

a) 3afob* SBeweife au* bem begriffe ber

b) au* ber Unraogficftfeit ba* ©egenfbeif |u bu
weifen.

Raffet un* einen nad) bem anbern vortragen

;

bodj oorber ton bem ©eraonjtranbum eine beutlu
rf>e >$orftcKung un* erwerben. SRan glaubt ju

(ficbt/ bm <5ag //ic^ bin unfierblicfc" ju oerjte,

& ett
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£en. 3)enft man (Ich auch immer fotgenbe* bei

6en ©orten: ich — bin — unfterMich?

Die Unmöglichkeit btt Dbßigcn Untertan-.

gc$, 6er t>6Uigen feernichrung Oer ©eete, tocfd)e Un#

moglidjfeit entweber be6ingt ober unbebingt i(l —
biefe ift eigentlich *u betoeifen. S)ie abfolut*

Unmöglich^ 6er ©ernicbtuHg wäre beim alfo bie

SRotb»<nbigfeit ber gort6auer ber Seele. 5S>tefe

SRotbmenbigfeit muß alfo ber $$Uofbpb bemon*

ftriren, ober er &at nicht* bewiefeu. SEBoßten n>ir

aber nicht fo fireng unb genau nehmen: To wäre

bod> immer bie bebingte Unmbgriichf eit ber

»ernichtung , alfo bie bebingte 3coth»enbigeeit ber

gartbauer ber ©eele- ju betoeifen.

3$ bin unfterblich — ba« &eift alfo 1 ich ben*

fenbeä SBefen werbe gewif unb no*hn>enbiget

Seife / ich muf fortfahren gu fepn, aber aud) ju

benfen, |U begehret?; ju toirfen/ unb §war mit 6cm

feetvugtfeon meiner Sbenfitit unb <perfon(id)feit.

Diefe brei SRerfmale ftnt> wefen fliehe «Dierfmale

6eö griffe* Unfterblich feit.

3d) bitt unterblieb — baß beißt: ©obalb mein

eigentliche* 3d> biefen tforoer f burch btn id) an
eine 2B*lt 6er <£rfdjcinuttgcn gefnäpft bin, unb ber

^ier; im tfyalt ber dächte, bie 25e6tngung meinet

€rfcnncn* unb €tnn>trfenä in bie SEBeft 6er <Erfcb<i»

nungen ift — fobalb ich biefeu äbrpcr hinlege, lote

ein abgetragene* $(ei6 , 6a* ich nicht mehr trugen,

toie ein SBerfjcug, 6atf ich nicht mehr hanbbaben
fann: fo trete ich (balb? ober erfl nach feiner >8cr.

»efung? Heu! quantum eif, quod neaeimu» !!!)

in eine überflnnflche (?©otf! wer weiß ba*?) in

eine beffere (?aucb ttieber ein 2lu*brtttf , ein

SB ort) für*: in eine anbre SBelt unb Serfnü*

pfung ber ©abftanjen ein; fahre fort in bcrfelbcn

S 3 *u
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$u ejiftirenunb $u tt>t f fe n, baß id) eriftire, $u »ir#

feit/ ju benfenunb $u »offen, unb |tt »iffen, baß

idj benfeunb will; unb bor allem $u wi ffen, baß

tcf) fcfyon einmal irgenroo unb irgenbwenn ejctfltrC

unb gewirtt ^a6er unb baß id) bem SBefen unb i>ec

Sluäbilbung nad) bicfelbe ©cele bin, bie id) itt

anbern Söer&ältniffen burd) meinen f>er»efeten $6r*

per »ar unb ge»efen bin; 3<$ frleibe6eele, aud)

of>ne bie$ mit meinem 3d) jefct, auf bie $aac
3a (^re, oerbunbene 3Berfjeug.

€ä muß nid)t bloß barget&an »erben, id) fann
unb »erbe e»ig (eben; fonbern id) muß e»ig »ir*

feit, nadjbem id) nun einmal angefangen ()abe ju

fenn; apobiftifdje @e»tß(>cir.

2)ie$ — bieö i(l $u beweifen. 3u Bereifen

»a$ ber Siebter unb voa* ber Sipofiel fagt:

„2Bie wir getragen fcaoen ba$ %>\lt> bt$ 3rbifd)en;

fo »erben wir auti) tragen ba$ £ilb be$ J&imrali*

fdjen. 3)enn bies 3Ser»e$lid)e muß anjie&en ba*

UnocrweeTidje, unb bieä ©terblidje muß an&ie&en bie

Unjtcrblid)* eif ; meine Sieben! 2Bir ftnb »o^ nutt

(Bottetf Jtinber; aber e$ ift nod) nid)t erfcf)ienu,

»a$ wir fenn »erben ; »ir »iffeu aber, »enn ee er*

fd>einen wirb, baß »ir i&m gleich fenn »erben: benil

»ir werben i&n fe&en, wie er itf."

©ort werb'id) ba* im 8i(fit erfennett/

Sta* i<b ««f Sröen bunfel fab;

SDaö fonnenftot unb heilig nennen/

5Baö unetfor ((blieb btei* gefdjab.

jDort benft mein (Seift mit $rei$ unb San!

jOie ©cbirfwng im 3ufamm en&ang.

<9ött lern' icb b«nn im Vellern Sic^t

3n feinet Oroße fennen/
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Mab mit »oBfommtter 3uvevftc^t •)

3bn meinen Sätet nennen.

8Kem £cil »d&rt bann in groigf eit;

sfticbt* fe^lt tbm an Söoßfommenbeit:

Sftein (glauben wirb bort (Stauen.

2)ie$— bie$— un& nicfyttf weniger al$ bic* —
ifl in bttoeiftL

i. Semeife be$ ©ofrateä.

2)od> woju fott id> a6 fd^ reiben, tuatf 3ebcr>

eer $latontf «p&äbon la$ unb Ü6erfe^te , fe&r n?o(;I

»eiß? 2Boju bic Otebc M €nru$ beim $enopr;on

abfc^rcibcn? —
34 crmAftnefifr nur fetter fdjroac&en ©rün*

te, lue man nidjt einmal @tunt>e nennen foHte,

um t>ollu\Snbig afle SBeroeife für bie ©ac&e beifaro*

inen |u fcaben. 3* erinnere nur Daran, baß Oer

ebleSEBeife feine etoige Sortbauer rae&r froffte, t>er*

mut(>ete f abnete, al$ eigentüdj glaubte unt>

fcurd) gültige ©rünbe baoon überzeugt n>ar.

SSerjei^et mir, geinbe ber Offenbarung! id) er«

innere nur baran, baß jeber 95auer in unfern rfjviff*

liefen £4nbern mit meijr unb fefterer Ueberjeu*
gung t>en ewiger Sortbauer flirbt, afg — jener

große Staatsmann, gclM;err unb WolUUfym; baß

imfer gemeinter öolbat mit me(jr Hoffnung ewigen

6e»ns ben S&anonetten unb Äarfätfdjen entgegen*

ae&t, al$ jener große «Kann im ruhigen Äerfer bem
©iftbedjer enfgegenfafc; baß &eut ber größte 58er*

bredjer mit rae&r ©ett>ißf>eit ewiger Sortbauer ben

md)r\$Uv mit feinem 6cf)t»erbte ftc$ na&en (jort,

atf jener unfcl)ulbige ©ered)te ben ©efangenmdrter

mit bem ©cfyirlingrftranfe. SRur ba$ mußt* ic$

€ 4 frier*

*3 9J?ii aöo>iftifO)em 2Biffen nnb eebauen,
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Giertet ttt Srtnnerung Bringen; tmb — 6teee mdjt

um SSerjeibung. Denn bie ©ad>e ifi n> a ^ r unb

fattifd). J&ab' t$ in ber 3Bdrme bt* ©efü&f*

fiefagr, jeber: fo — bitte id> nur ba* (Sine, mir

biefen 31udt>rucf mdjt aufoumufcen. A potiori fit

denominatio.

2. Setteife berf €icero.

£afein liefet man nod) mef>r unb öfter, al$ —
©riedjifd) ! ! ! 3d> baxf affo nur in Erinnerung brin«

gen/ baß in bem 95ud)e t>om Hilter unb in ben $u£»

fulanifcijen @efpräd)en fofgenbe ©rünbe weiter

audeinanbergefefct ftnb, tt>erd)e biefer föerpflfanjer ber

9)&Üofopt)ie Dom griec&ifdjen S&oben nad> Italien

im ©runbe nid>t felbft erfunben, fpnbern feiner

Seftüre ber ©riechen ju banfen &at. 3$ nenne

fie alfo nur $e»eife be* Cicero, weil wjr fie bei

it)m ftnben, unbefüramert um ben erflen €rfinber.

1) Die ©eele ijl einfach; alfo*fann fie nid)t

vernichtet werben — toobei aber antecedens unb

consequens nod> gar fefor betf 95en>eife$ bebarf.

Sftan fefoe weiter uttten

!

2) Die 35 orfreflic^feit ber menfd)lid)en
©eele n>ar ben Sitten ein febr gültiger SBeroeitf.

3) Die Uebereinflimm ttng aller Softer
unb bie Dichtungen oon einem J£>abe$ unb €lt>*

futm — bie wir in fo mannigfaltiger ©eftalt bei aU

Jen (?) SSMfern antreffen— galten i&ra fftr einen ftar*

fen SBeweitf.

4) Unb tnblld) bie©orge für bie Sufunff,

felbft ftu&mfuc&t unb <£&rgeij, welche bie ebelften

Patrioten ju $&afen für bie 3Rad)»e(t anfpornte,

ibre SBcradjtung be* £obe$ u. f. n>. »ar tbm ein

Heroen* ton gortbauer i&rer <5eele unb ton bem

(SaOe: animoi esse immortalei-

3)
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3. JDie meutern 93eweife au* ber Unmog»
lic^feit be* ©tauben* an ©ott.

SBenn feine Unfierblic&feit ifl , fr. »penn id>

nie me&r wtb in feiner SBerbinbung ber Dinae M
benfenbe* «feefcn mit 95cwußffei;n meinet $erfon*

Iid)feit fortführe ju fron, fo mie icfy wenigf!en$ in

tiefen Stoaenbticfen lefe unb benfe wenn

für mid) feine 2Be(t me&r ift unb id) ein £Rtd)t6

geworben fepn fottte für bie SDelt : fo würe biefer

©ott,

i) nid)t gütig; benn

a) id) wäre niäft fo glüctficty (?fo wot)I bar»

an, fo genujjfäbig) aW id) fenn f&nute, ba

id) einer bo&ern ©Iwffeligfeit empfänglich
unb fä&ig bin — weldjcö lefctere bo$ wot)t

ntc^e erft ju bcweifen nöt&ig ifl —
b) idj w*re nid)f fo gut baran, atö ba* 5&ier,

welche* ben tob gar nid)t oor&ergi&t, unter»

befl wir oor bem ©ebanfen ber S3ernic$tung

btr ©eele erbeben ; —
c) ©ott entzogt mir eine ofenbare 3Boc)ftt)at,

unb wäre offenbar gütiger, wenn er mid) gar

nid)t erfl erfctyaffen f>dtte, ignoti enim nulla

cupido. iftun aber geben atfe meine Regier*

ben unb triebe auf fernere unb beffere

gortbauer , in* Unenblidje geben fle — unb

bod) würbe mir ein folcfce* <5e#n unbSBtr*

fen gerabegu unmöglich gemalt.

d) $)a* Erlangen nad> Umterblic^feU todc^fl

mit ber Sugenb. Stlfo würbe ber S&enfdj,

je tugenb&after er i(l unb würbe, bo$ beflo

ungtücflieber unb. qnaalooOer leben, wenn er

feiner Bewirtung entgegenfe&en müßte; unb

©ott, ber ben 2Jnwadj* ber Jugend forberf,

€ 5 fttctf
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fcocfjft ungutia unb graufam fct)tt f baff er

tin f fo natürfid) ju nehmen beö, SScrlanaen

unbefrtcbigt (äßr, wobei er fogar eilt 0ßun«

£)er t&un müßte, um nur feine Sfticfyrgüte

$u beurfunjben. Säfterung! »er fann Oid> ben*

Im???

2) nid)t gerecht; benn

3) Da feine öoHige Proportion fcer ^efo^nutt^

unb 3$effrafung Qtatt finfcef, unb überhaupt

in tiefer irbifetyen 2ßc(t eine offenbar unglei»

ctje 2lu$t&eilung betf ©lücf* unb Unglitcfä

(»enigfientf bem 2Jnfd)ein naef) unb in 216»

ficfjt bloß dußerer ©üter) in Jg>in(ic^t auf

*H?arbigfeit unb Untoürbigfeit , (auf 5Wora(u

tät unb 3mraoralität) 6caft finbet ; fo

muffen wir an ©otte£ ©erccfytigfeit jtoeifeln,

wenn e$ feinen Suftanb nad) bem $obc
gtebt, wo alleö gleidjfaru in$ Steine gebracht

wirb;

b) gerabe bie ebelffen £ugenben/ $. 95. Slufop*

ferung be$ Sebent/ ©elbfloerfeugnung unb

$ampf mit 93egierben, unb bergt. toe(d)c f;ier

oft gar nicfyt belohnt werben fonnen; fdn*

ben feine 25efo&nung, wenn etf feinen fjo*

fcern ed>aupla| ber ©eredjtigfeit ©otteS

Ctebf.

Ö) fflicfct f> eilig; benn ©oft fcat fiftfid)e Örb*
nung in feiner mit jum 3»ecfe. SlUein ba*
«moralifdje ift überfinnficf); oernic^tete nun
©ott burd) bie 58eranberungen ber 3cif u\u

fere <£«efc: fo oernidjtefe er feine moralifelje

Orbnung gerabe bann; wenn fle burcr) ge>

reinigtere unb eine$ ^eiligem Sebent fd5

&ig geworbene ©eefen erft rerfjt bewirft

unb geforbert »erben fomrte,

4)
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4) n\d)t weife; benn

a) er würbe bie SRittet )tt feinen eignen tl6#

jtd>tent>ernid)ten; SSerbonfommnung, be$3n#
bibibuum ift 3tx>ecf bsr <5d)opfung; unb
oljne UnfferbUc^feit ift berfelbe unerreichbar»

$fffc

fc) ©o« mußte immer in jebem 3fugenblicfef

wenn ein SBenfty ftirbt, ein SBunber t&un,
»eil bie 23ernicf)tung eine* einfachen 2öefen$,

Wie bit ©eele ift (? fupponirt tt>irb) ofcne

gewaltfarae £anblung eine* SWmädjtigen
nidjt Wo&l ju begreifen ift.

5) nicfjt Ober&err der 3Be!t, »eil fld> ber So*
fewictyt ©orte« ©trafen burd) ©elbfhnorb
entließen fonnte, welcher tfäflnerfdje S5e*

Weitf, ofcne genauere SSeleuc&tung, fe&r über*

jeugenb $u fepn fdjeinf.

SBenn wir un$ nun ©oft mcfjt M £errn 5er

SBelt, nid)t tö weife, gerecht, heilig unb gütig

benfen f&nnen: fo fonnen Wir un$ gar feinen @ot(
benfen unb nidjt an tyn glauben. Sltfein fein $afepn
tinb SEBefen ift oben bewiefen: alfo mit bem»
felben aud) bie Unfterblidjfeif.

Seibe* ffefct unb fallt mit einanber! SBenn id>

feinen ©oft glaube , fann id) feine Unfterblid)feit

glauben; benn Jbit gortbauer einer aufdlfige«
©enffraft, wie bie ©eele ift, fann id) ofcne wirfenbe

Urfacfte nidjt begreifen, ©laube id) nun fein fofdje*

baltenbetf 2Befen; fo fann id) aud) bie <£rbaf*

ber ©eefe nic^e bernünftig fcoffen unb gfau*

y
n

* Mein wenn id) feine Unfterbltdjfeit glaube:

2 p id) aud) nid)t vernünftiger SEBeife eine«TO« gU&
fR/ toelc^e« fo eben bewiefen Worben ift,

Stuben $rfei(a (e „w eeplegen fonnen.
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©er benn affo gfaubt, baf cm ©oft fe»,

ntufj aud) glauben ,
,/bap er fccneu , Die i&n'fucfyen,

cm ©ergcltcr fenn werbe" — wie ftcfy bie 55ibef f

jwar ff&r menfdjlid), aber bafur and) fafüid) unb

rü|>renb unb roirffani auöbrütft.

4. S)ie me&rern $ewctfc au* ben €tflen>

fdjaften ber menfdMtdje« Seele.

1) 3)cr 9D?enfd> &at SSorjuge *or ben

^frieren: er ijt

a) $u &6&ercm ©enujfe, $u einer eblern

GHucffeligfcit betfimmt burdj feine Vernunft.

&icfe$ 3Boj>Ifc»n fann aber erfl rec^t an{ie*

ben, wenn er, ton ben $anben bc* Äoryerä befreie,

feflelloö, biefe Vernunft red)t anwenben unb bamit

ferne föcnuffd(>igfeit crfro&en tonnte. 3f* nun *
bem Sobe alle* aurf: fo ift jener Sorjug uncr»

fldrbar.

b) €r ift einer fteten SenjoUfornnmung, M
Subibitttum unb Gattung / fd&ig; unb eben bann

Kenner in tiefer ©erooflforamnung weiter gefcen tonnte,

bann nomine c$ mit ifrra ein €nbe, unb bic (jier tu

laugte 25er»olIfommnung beä (Bciftcä unb J^erjen^

fcdtte nidjt bie geringftc SBirfung in bic $ntunft;

wäre nicr>t ©runMagc ju (>6{>erer möglicher S5cr*

eblung.

c) 6cine ©ottetferfennrnifl wdre ifcra |u einer

unerfldrbaren Üuaal gegeben. 2>ic Hoffnung, t>ou

einem folgen ©0« ctoig erhalten i« werben; t
gorberung biefe* ©ottcS, i&m an J&eUigteit

™
Unfh*dfiid>reie immer nd&cr $u fommin; ber %v a

ß
an tnnerm gruben unb SSorgcfdjmacf frofre*'

Jp**
lidjftit bei jnne&racnber Sugenb — " aB<*'

am wäre für ben frommften SKcnfdjc»^0** um
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fo grofere harter unb üuaal, je met)r er füllen

(ernte / toe(c^ ein @ut Die Unjlerblichfeit fcp # Me
er aber nie M mit flieh erlangen foflte, bie nur
eine 3bee, ein fööher £rautn für t^n wäre, au£ bero

er gleichfam erfl am SXanbe be* @rabe* erwachte,

um in ewige 3^acf>t hinüber ju fcblummern.

Utib fo märe baß $t>iev oiel beffer baran, wel»

ehe*, bem hauche fr6t)nenb, feinen trieben unb 3n#
fünften folgt, ferne 3ufunft abnet, unb eben burcfr

ben Langel ber Vernunft glücklicher iff, bie untfr

faß* ibre ©cblüffe für eine ewige gortbauer ibrer

eigenen SGBirffarafeit falfd) unb irrig fmb, $ur

Üuaaf gegeben würben, unb untf, anftart Vorzüge
oor ben gieren $u geben, nur unglücffeliger, unb
ju SBefen ootter Unruhe, Ungewißheit unb 2Bibcr*

fpruch machet.

s) Die ©cele i(l Dom Körper oerfchicbett

unb ein einfach e$ SBefen. €6 folgt alfo nicht

au$ ber Vernichtung (? Verwanblung) ber CO?«*

fd)ine bie Vernichtung betf pe bclebcnbcn unb bc#

»cgcnben @eifteö\

<£$ ('alle nur bie #üUe Nn,

S0?tt ber id» biet umgeben bin.

3$ fet ber/ lebenb, nie juüor/

©cbwing' au* ben Prummern mich empor.

3) 3Bottte man auch fagen: bie Einfachheit
ber ©ecle, beren innerfte* QBefen für un6 — X fe»,

fr» noch fet)r problematisch rnb ungewiß ja! e*

jenen weit mehr örünbc für ihre SÄaterialität,
ale* für bie €infachh«f/ torhanben: fo folgt boch

barautf feineämege* bie Unmöglich feit ber gort»

bauet. Die ttuflofung bc* Jtorpcr* bat feinen Einfluß

auf bießccle, felbßmenn fie materiell wäre; benn mir

feben au* einer SÄcngc SBtnfpicle oon ©eclenffdrfe

im
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im Zobtf fowofcl bei Reiben unb SBeifert/ alß auc$

fogar t>ct gefolterten unb fyalbtobtui S5erbr ech ern,

t>afl bic ©cele für f i d> benfc unb tuirfc/ ohne ben

Ccinfluß oom Körper notbiueubig $u empftnben;

ja ! ba $ant //bic $Rad)t bc$ (Scmuthö in franfbäf*

ten 3»Pönbert feiner ©efü(;le 9B?ei|tcr ju fenn" be*

liefen &af ; fo i(t ; fcl6(l wenn bie (Seele ma*
teriell wäre; i&re Sttatcrialität oon anbrer 3lrt

tinb SKatur, al$ bie Sufammenfcfcung eine* groben

tinb erbartigen Äorpcrtf/ ba fic, «Iß €n(cltd)ie f

ein dement ber allcrfcinften unb fubtilficu

Sltt fenn fann.

S)ic Sttatcrialiflen gewinnen alfo nicht*; ja! c$

rann fogar ein Sftaterialift fclfenfef! ©on fcer Un*

fterbficfyfcit feiner 6cele überzeugt fcnn f wenn er

tiefe J&offnung nicf>t auf bie (Einfachheit feineä

©clbft, fonbem auf bie erbaltenbe Äraft unb
®üte feine* ©popfer* grüubef.

4) Die ber ©eele angebotene (Scheu ©or

ber Vernichtung iß ein Söeweitf/ baß cö ihr wc»

tiitjflenö natürlich fei;, ifyxc gortbauer alö etwa*

mit ihrem SBcfen Ucbereinftimmcnbetf, hingegen

Vernichtung al$ etwa*, baß i&rer Statur |u toi ber

i(t/ ju benfen. 3(t Mm feine UnjTerMid;fcit; fo ift

ter Sföenfch auch baburch unglücflid;er, al$ baä

Sfcier, wie fchon erinnert i|i; aber auch gleich pch

fcl&fi ein ftäthfef/ baß er ba* Ülufboren fo natürlich

terabfeheuet unb boch oorberfehn muß/ baß er

gewiß aufhören werbe au fenn. 3)od> nein! ec

ift nid)t fo unglüeflich. S)enn er weiß ja ba$

£e$te nicht gewiß; er fürchtet unb fdjeuet etf

nur, unb htgt eben Oe^tveuen bie •& offnun 9 ewiger

gortbauer.

5-

--
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5- 2>ie meiern 95e»eife an$ t>ec <£inricty*

tung ber fidjtbattn SRtttttr

1) 3n ber ßcfjtbaren SRafur ift eigentlich (eine

SJernicbtung/ ot)er Umioanblung unb SScr»

«nberung in andere §orm, »eil bie demente

unb @runC>(!offe ber Körper immer biefelben bleiben.

SBaruin foflte benn nun bie ©ecle t>on biefem aUge?

meinen 9?arurgefe§ft bei* €rbaftung aufgenommen

fcon? 31* fit aud? nur tin forpcrlicf^e^ Element,

ift jie bcö 2Iriftotele$ Entelecfjie; fo mugre fte fct^oti

$e$megen, n>ie alle SRonaben fortbauern.

Drum falle fttti Der Xrotl mir (et)

:

£afj raein Xp* nur fcie SJerroanMunfl,

Slber nifit mein Cnoe fei).

2) 3)ie-gan$e Analogie ber Sftatur beutet

tabin, tpeil ein beffänbiger gorffebrirt; eine offen»

bare Sibjtvccfung auf benfenbe Siefen in ibr bemerk

bar ijt. 93eftanbige Erbobung unb SÖereMmig

tft in ibr ftcbtbar unb nur bie benfenben SBefeit

fonnen ibr legrer ^totd fenn. Söerben biefe nun

vernichtet, eben wenn ber 3»ttf recht unb öoHfom*

men erreicht werben f 6n nte: — fo ijt wenigen*

tiefe Einrichtung ber SRafur ganj unerfldrbar.

3) 2>ie Unermeßlichst ber fichtbaren

5BeIt, beren Einrichtung ju ffubiren, felbfl bie

Emigfeit nicht $u lang fenn, nid)t iureicfyen wirb,

— unb in beren Erfenntnijj ein immertodbrenber
görtfehritt möglich i(l — ber #nblicf betf ge>

fiir iteen £imrael$ — erregt bie Hoffnung ewiger

fjortbauer, ba e£ ber benfenben ©eele nicht an

(Stoff $u ibrera £)enfen jemaltf fehlen tann.

Unb bie an£ ber ©elrbefrachtung Verfliegende

Oottetferfenntniß — Um fit je för gefchlof

fe«
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fe n tmb beendigt angeben »erben? „Uncnb*

licfjfcit! wer mtfff t bidj?" Tonnen wir nid)t in

alle <£n>igfeit immer neue 33oQfommenbeiten am
2U(ert>o((fommenfiett eutbeefen? unb werten

Wir je fatt werten in feinem Slnfdjaucn?

6. iftebenbeweife

3d) »iE nic^t alle wicber&olcn, bie Wir bei

Sföencr, 2)arie*, S&afebow unb in £aoatcr$ Sluäftdjten

finben; auch nur auf SEBerbcrmann (©. 180) oer>

weifen. Solgenbe ©runbc fu&r' ich nur furj an:

1) 3IUe 3wctfcl gegen t>ie göttliche

93orfe&ung, bit oft ton großem ©ewicht finb,

3. S5. beim $obe hoffnunggooHcr tfmber,

Jünglinge unb junger Scanner ; fel6fl bat*

©djicffal ber Spiere unb bie Reiben „ber feuf*

jenben Äreatur bit fdjon im 73 unb 37.

*Pfalm bemerkte fcfyeinbare Ungercd)tig*

feie ©ottc$ in 3luet&eilung betf irbifdjen

©lücf*
aOe biefe 3tt>ctfel ftnb fcollig unaufi&ältch,

wenn bie Seelen nicht fortbauern. Sföan fann

nur unter 93orau$fefcung eine* Kobern Sd>aupla$e*

ber göttlichen ©crcchtigfcit an eine weltregierenbe

SBorfefjung glauben.

2) S)er Dürft nach SGBahrheit, befonber*

beim Söewujjefenn, wie t>iel noc^ ju erforfdjen übrig

fei), woju wir nie &icr auf ber (Erbe bie Gräfte
erlangen werben: — biefer &cifje 2)urft wäre jur

größten harter gerabe ben beffern unb eblern

*Wenfd)en gegeben.

3) 2>a* &od)fte ©ut be$ SRenfchen Ware

bann bie fUnlidjc Söelt; ober wenigften* Ware

feine
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feine ©töcffeligfeit nur auf tie Stauer tiefer SGBelt

eingefcfrrdnft.

3u tiefem geringen unt Keinen 3tt>ecfe beburfte

er niefrt einer fo üortrefliefren Anlage, tie auf weit

roefrr frinjubeuten fefreint. €r n>dre alfo fcort

te$ ©efropfero' t>ortrefiicfrflen SBerfen gerate ta$

unoollentetfte. 2>ie fefraffente SRaeur frdtte

fotaun mefrr gewollt unt beafrficfrtet, alS

bewirf t unt geletfter.

4) 2lucfr frier entfefreiber tie SRajorität ter
€>timmen. SRur Q5bfemi<fcter oter mutfrwillige

falte Sweifler leugnen/ unt finten tie ©aefre

problematifcfr. Slttein jeber gute SBenfcfr nimmt
ten ©a$, icfr bin unfterblicfr/ alo\ ein ihtemonftra«

ble$ Olriom (fo wie ta* JDafepn ©orte*) an unt>

auf; unt je befler, frömmer unt fretliger er wirb,

um teßo gewiffer fufrlt er fiefr »on feiner Unflerb»

(icfrfeit übertrugt. *)

5) 2)er fategorifefre 3mperatio legtun*
unbetingt $flicfrten auf; e* gefröret alfo tie

©eele in eine uberfmnlicfre moralifefre ätfeltorbnung

;

tie gefrtung gegen tie ^flicfrt erlifefrt nie ganj; e$

ifl alfo, wenn er nur fortbanert, möglicfr, tafi

etnft ter £bfewicfrt ju fetner ^flicfrt jurücfrefrre.

3ft aber mit tem £obe alle* oorbep ; fo iß feine

ecele auf ewig verloren. SlUein, felbft Strafen ter

J&ode Jon« ten tfrn toefr wenigjten$ irgent einmal

befern. %l* jener frartfrerjige gilt in ter «fcötte

unt

*) 3fm Qrunbe feine* Serien* bat l»telleic^t griebrieb

fclbff nie baran gciroeifeft/ H ti nur »bilofppfrifd)*

Ctfrroöe bei ifrm fdjien, Xtigenb nnb $flt$tau<f) ofrne

tiefe «nlficfrt ju üben unb bit <8eJtfrtten em wenig

in Verlegenheit iu («fr*»-

3fmroamiel. £>
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tmO Ütmal war unb (a|> tybrabain t>on fern' unb

Sojaruö an feinem SBufm liegen: warb er auf mu
mal mitleibig/ menfdjfid) unb beforgt für feine SBrü*

Oer: //fen&e i(>n in meinet 23aterä Jjpauä, benn id)

|)obe nod) fünf 23iüber, bog fte nie^t and) fom*

nun an liefen Ort Oer &ua«{." SBntf madjt

if)\\ fo tf)eilnd;menb tiefen cgoifHfdjen <Sd)leramcr?

— (£ben baö, baß er fortdauert unb in anbent

2Serf;älfnifTen anbere (£in(id)ten unb (Öeflnnungeti

fcefommen muß. 9D?an benfe fiel) ewige gertbauer

r)inweg — unb jene SSeffcrung in ber (£wigfeit ijl

fd}lcd)ter*
:

:tg$ unmöglich S)cr 336fctt>tcf>t f ber

twd) aud) ein ©efdj&pf ©ofteö iff ; ge&t auf ewig
verloren. 2luf ewig — tonnt i&r baö benfen?

fonnt i&r i&m bae g6nnen?
6) 2llle 3weifel unb ©egengrünbe finb

wiberleglid); |. £. ber (Einfluß beö Jtorper*

auf bie 6cele, ben wir in ber Siegel jugeoen foiu

neu. Slbcr tbeun fie im £obe nidjt me&r auf tyn

wirft / folgt nod> nidjt, baß fte mit i&m unter;

$e$t; fonbern nur, baß ein £inberniß i&rer SBirf«

famfeit im beftruirten Äorper liege; baß |te

felbfl aber al£ Äraft gar wofjl fortbaure unb nur

gegen Langel an einem, für unfere -2Be(t ber

grobem (Erfdjeinuugen tauglichen; SBerfjeuge i&re

S&atigfeit Hid>t äußern fonne unb t>ießeid}t auf

einige Seit eine fd)lummernbe tfraft fe».

sföoglicfr feiten unb 93ielleid)ttf fmb genu&

benfbar, aber nicfyt bie fOerntcft tung.

7. 3 a c°&$ &ewei$ au$ bem begriffe
t>er <pfli d)t ift burcl) eine eigne ©djrift Mannt
genug; unb genau genommen ber $ewei$ ; baß
bem Sftenfcften feine £ugenb möglich fe»,

wenn feine Unfferblidjf eit i(t. üiun ijl er

aber *ur Sugcnb benimmt unb aufgeforbert; alfo

muß
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muß auch bie Sebingung wirflich gemalt wer*

ben, ©hne welche er jener gorberung nicr/t ©e*

nüge thun fann; u. f. a\

8. <£laubiu$ im 3Banb$becfer &ofett

fagt fehr richtig : >,2>ie ©egner ^dtten ben $e«

wet* au führen/ t>aß (le flerbttcf^ fen" Ottern e*

i|t gar fein ©egenbeweitf je geführt Werben, Sftatt

bat wef)l, wie am 2>afeon ©otteä, fo an ber (See*

len Unfrerblichfeit gezweifelt* bie 5>eweife für t>te

(Sache ju entfräften gefugt; aber ein eigentlicher

Söeweiä für bie ©terblichfeit, b. b* nicf>t bloS für

bie (bebingte ober unbebingte) Abglich feit ihrer

Vernichtung, fonbern Dietmar für bie abfolutc

SRothwenbigfeit unb apobiftifcr/e ®tto\$f)tit

biefe* ewigen ©eelentobe* ein folcber $e*

weis foa noch geführt werben > unb nie fear bec

argtfe Seugner {einer eignen Sottbauer einen folgen

95ewei$ geführt. Unferer mit fo Dielen ©rünbett

Untersten ^Behauptung für bie $&ep$ ße^t alfo

bie SIntithefe, blo$ unb allein, ohne auch nur

fcheinbare, wenigftentf ohne unwiberleglich t

®rünbe, entgegen. 2iber auch h"? *f* Langel be*

fceweife* für* ©egentheil ein Wahrer $ewei* be*

©afce* felbtf»

eo *nb in tiefer bogrcatifchen gefigfeit

fleht benn alfo baß ©ebäube ber „natürlichen

$heolo8«<" *W «mt SBiffenfchaft. (Bewohnt

mit 2trtftotele* unb SBolf, mit ©ofrate* unb Seibnifc

ju fehlte gen, }u bebuciren Unb ju bemonfiriren/

haben Wir unfern Sweet erreicht; nemlich ;

x) baß 2)afeon @octe* alt einer wir Mich tu

@ubftftanjf unb

2>2
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a) bie Unfierbliojfeit M ein wirfdd)e* €r*
eigniß, aW eine S&atfa^e, Die gewiß

feptt Witt,

au$ ©rünöen barjufbun. Unb wir befmben untf

fo wofcl in biefem ©ebdube, fo wofcl, Oaft »ir

gar uid)t einmal al;nen, etf f onne irgenb etwa*

unfere Ueberjeugung nur wanfenb realen, ned>

Weniger erfdjüttern unb umflogen. 3a! (waö id>

feljr wofrl |u bebenfen bitte) ber 6tol$
auf tiefen unfern 3)ogmati£rau$ ifl fo grof/

baß wir um afler biefer gegrünbeten föernnnft*
Überzeugungen roiUen, feinen 3 c f«$ unb (einen

21 p o ft c l unb aar feine Offenbarung raefjr

bebürfen; baß wir, unbanfbar gegen unfre erjte

$efcr«rin, bie 5>ibel, auf fleloejie&n; SRofen für

ein #inb ber Siebe unb 3efum für ein Srü&finb

Ratten; bie, nn$ un au $fie& liefen SBunberge*

fdjidjten rein &inweg erfldren unb anfangen fo ju

infereffiren, baß jeber bamaii^t 3ubenjunge unb jeber

griedjifdjc 21 $ €*6d>üler über unfere Herren*

fungen unb ©ewalttfjdtigfeiten ber ©pracfye,

bie wir t&r anrf>un, untf auälacfjeu würbe, wenn er

wieber auferßetjn unb baß atte$ fo mit anhören

fonnte. 216er wie wdre baß anbete* tnoglid) t

3)ic 2lnmaaßung ber Vernunft, bie afleö weiß
unb attetf bemonftrirt, &atte ganj natürlich biefe

golge. 5Bo$u war ©taub.e notbig? woju eine

außerorbentlidjje Offenbarung? &eburften wir fte

beefy ganj unb gar ntd>f.

©ie&e! ba fam 3mmanueC Äant. — ©oft

felbft ließ i&n fommen! — ba fam ber alle* ger*

malmenbe tfant unb warf baß ganje (tolje ©e*

bdube über ben Raufen ; bod) nein ! er unterfuc&tc

nur feinen ©runb; fanb i&u untauglich; riß ifcn

frinweg, unb fallen mußte wo&l eine 2öiffenfc$afr,

bir
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lie alt QBtffenfd^aft aufgeffcttf war; t>ertttd^fee »ar

fe fo gänjfich, tag tpir nur noch t>te einzelnen

häufle ine ba unb bort (ertimttegen fehn, fte $u

anem ©ebäube anbrer&rc nnb |u anbern 3»***

kn noch benugen, aber nun unt> nimmermehr
ntc^t |u einem f efien # unerfchütterlichen 6p*

ff eine »ieber gufammenfegen finnen/ »eil — —
roet( eben ber 05 r unb ganjlich baju fehlet.

9ßie (»er Seufel im tgonntagäeoangelium ba$
IBort wegholt Dorn J&erjen; fo &at un$ ber alle*

^erraalmenbe — aber ©ottgefenbete — . Äaut

anfer £au$ jerjHrt unb wüfte gemacht, unb ben

6toI| unfrer Vernunft To gebcmüthiget, bafl fit

— »ie tiefe* 2öerl bart&uu wirb — in ber groj*

tcn SRt>t& her j I i cf> gern ftch »ieber hinflüchtet ju

ber Mehrerin/ bie flc u.nbanfbar in bie Slugen fchlug,

&ur Offenbarung, will anbertf /;9Us^e pnben"

für ftch felbfr.

Doch um (einen Sprung in unferer Unterfu«

d)ung ju machen, (äffet un$ borher unb juerfc fe#

hen, bafj bie natürliche $h<ologie ihren 3&>ecf teu

»egeä burch jene $e»eife erreiche/ »eichet wir

barthun in ber

hl «fttfteffung.

£« wirb nbthiß fepn, ba* mir tiefe Vernichtung

ber natürlichen $&eoloa,te, att SBiffenföaft, h**

flortfc^ fennen lernen; unb ba^er folgenbe 5ra#

gen Beantworten

:

i) »ie »urbe Äant auf bie gesehene Sieform

ber 9h^ofophie geleitet? warf tcranlafte unb be*

ftimmte ihn baju?

£>3 2)
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9) tot* raufte er affo oon ber gefammten 5**
tüpfaW für ein Urzeit fdffen?

3) wie fiel baburd) ganj befonber* bie natur
lict}e Sfceologie? ober: Welche* ifi bie im €nt
würfe oerfprocrjene fritifd>e $efeud)tun<
jener apriorifdjen 25eweife für ©otte* 2)a
feon unb Unf?erMicf>fcit ber eeele?

4) Welchen neuen Sewei* fteffre flanr auf
©ber: wie wollte er ber fcr) machen reinen t(jeo
tetifdjen Vernunft burd) bie praf tifetye tu j£>ül

f

foramen?

5) wa* muß man aoer, na$ feinen eignen
©runbfaöen, oon biefem fogenannten mora Uferen
Seweife urteilen? eine förmliche 2Öiberle>
flu na beffelben.

6) fKtfultat au* tiefem atfen: wir wiffen
fdjlecfjterbing* nid)t, ob ein @ott im Gimmel fe»,
©oer feiner? unb unfer UeberjeuguugSgrunb
ifl f urd> trrltc^ crfcr>uttcr t.

3>iefe< ift bie Ueb erficht be* ja ne&menben
©ange* im Seweife be*6afcerf, bag bie ©er meinte
natürliche £beo(ogie i^ren 3wecf fdjtedjterbing*
nid)t erreiche.

i. 8erattfaffung be* tfritici*mu*.

SBir fennen biefetbe burd) tfant* eigne* @e<
ffanbnifi, baff „ber 6cepf iciömu* &aoib Jf>umc'*
juer(l feinen bogmatifd)en 6d)fummer unterbrochen
tinb feinen llnterfuc^ungen im gelbe ber fpcfulatiocn
Styilofopbie eine ganj anbere Diidjfung gegeben b*-
©e." 9fffQ muflon wir bi* auf biefen, ja! ge>
tiau genommen nod) weiter jurüefgeben, wenn
wir ber €itrffc() uit 9 berjenigen Dleoolution oom
«r(len ilrfpruuge an $ uferen woßen, bie im ®c>

bim
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tiefe ber V^ifofop^te foldje große ©dfcrung unt>

üBcrdnbcrungen h*r»orgebrad)t fyat , baß wir fteu#

te — — eigentlich nod) gar f e t n e ^Pftilofophie,

altf 6»fiem unb ffliiffenfchaft betrachtet, wof>l

aber u noer ftdnb lidje SBovte oom 3d) unb
9? t cf> f i c^, ©chellingfdjen 3beali£mu$ u. bgl.

genug haben ;
ivooor alle vernünftige SDienfchcn,

bie gewbfc)nt finb, ftd> nfd)t mit ^Borten unb Sie«

bentf arten abfpeifen ju (äffen, bit Bugen fief $u*

Wieden.

€ben barum weil bie p&itofop&irenbe Vernunft

gern auf bie erfien @rünbe ber menfchlichen <£r*

fennfniß jurücfgeften mochte, um gleichfam bie Ur*

demente, worauf fle befielt, au$ benen fieabgelei*

tet wirb unb auf benen fie ruftet, ju entbeefen unb

aufzuteilen, eben barum würbe £ ei bni§ auf ange»

boftrne SBorfleßungen geleitet, welche burch bie

Äraft ber ©eele au$ ihrem urfprünglichen SBerraö*

gen entwickelt werben, unb, weil fie ftch al$ noth*

wen big unb allgemein barffellcn, guglcich beur»

(unben, t»aß fte weber burch (Einbrücfe ber (Sinne;

noc^ auö innerer Srfajjrung entflanben finb.

feilen alfo ©erftanb nnb Vernunft bie 2)inge fo

bar, wie fie an fich finb, unb geben jugleich iftre

notftwenbigen unb allgemeinen $?erfmale an; fo wie

im ©egent&eil bie @tnn(td>fcte nur ben bloßen

©chein ber 2)inge, unb berfelben juf dllige, ein«

3 eine unb nichtallgemeine/ $D?erfma(e angiebf.

2lber ber pbilofop&irenbe §8erf!anb eine* an*

bern großen IDenfer* fanb bie legten ©rünbe

aller menfchlichen €rfenntniß in ben einfachen

93orfte0un«en. ©innlicher <£inbrutf ber du ffem
Erfahrung unb fXeflejrion ber innern liefert biefeU

ben, unb feine Vernunft fann fie jergliebern , eben

weil fie einfach finb. 2Bae mir nun biefe wahr»
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fjaff einfachen BorffeCfungett oon feen Dingen fear.

tfeHen, fea* ifl eine feoflfomraen »afcre Äopie feie*

fe$ Dinge*, ©egenffanfeeö unfe £>bjefte$. ©o locfe.
SHein! fagte £ume: Sopieen fee* Singet

flnfe fie nid)t, fonfeern nur Äopieen feer finnlic&em
Ginorucfe. Denn: aller ©toff unfrer ©efeanfen

fließt un* feurd) ©enfationen §u; 6er SSerfhmfe bat
weiter feinen 2lM&eiI Daran, atö baft er tiefen 6to(f
Gearbeitet , tmbinbet unfe $ufamraenfe$t; unt) feie

3<rgliefeerung aller unfrer 3been $eigf, feaß feie ab»

flrafteften feerfelben in folefje «Begriffe fic^ auflofen

(äffen, feie auä gehabten ©cfü&len unfe <£ntpftnbun*

gen abfopirt jtnfe. Deswegen fe&len unfe mangeln
eben ben SBfinfeen «n* 3Renge begriffe, »eil fte für
eine SRenge, unfe getoiffe Öfrt, ftnnlidjer SSorfteOun*

gen fei« SBerfjeug, feinen 6inn, feine €mpfdnglicfc
feit Jaben. gur ben SRenfdjen giebt e$ alfo feine

anfere SBa&rfceit alt liebere infiimmung $»u
fcf>en feinen, burefc feen Eerflanfe bearbeiteten, $ u
griffen mit feem, öon feer ©innlic^feit aufgenoro*
menen, €tnfer tiefen, au* welchen eben jener feen

etoff feiner «rfenntnif fröfrerer 21 rt geköpft
$at-

©o war feenn nnn ein offenbarer 2Bifeerfprud>

fereier fe&r berühmter ^fyilofopften entfd)iefeen öpr*
fjanfeen. Der erfte fagt: objeftioe 2Ba&r&eit iß

mog(id); feenn feie angebobrnen SSorflettungen

ftnfe notbwenfeig unfe allgemein; unfe ^armoniren aU
fo mit feen Dingen an fid). Der anfeere fagt:
objefioe «Barett ifl möglich; feenn feie €infad)*

fceit unfe Unauflöslicheit feer einfachen SSorfteCun*

gen beweifet umotfeerfprectyidj, baß fte reine äopieen
feer Dinge an ftcf> ftnfe. Der Dritte fagt: objef*
tioe SBa^eit ijl ganj unfe gar nic^t mfeglid);

feenn i) pe foll fenn Uebereinftimmuug meiner SSor.

fW»
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fteffung mit bem 2)inge an fleh; a) nun finb aber

bie (Segenßdnbe, bie wir oon unfern gegriffen um
terfchetben , nichts anberä M bit ftmtlicfjen <£in*

brucfe; 3) alfo ifl meber Vernunft nod) 6innlich*

feit fä&tg, 2)inge an fleh, in i^re StarfieBunglhanb«

lung aufzunehmen ; 4) eö ift alfo gar feine Ueber»

einftimmung ber 93orftc0ung mit bem Dinge an flct),

unb alfo 5) feine objeftite 5Bahrhett mog*

(ich-

€$ ifl Jier gar nic^e unfer Jwecf, (Sinen ober

ben SInbern ju »iberlegen, woju ber SJerfaffcr bie*

fer @d>rift ju wenig ift; nur erj4&len unb refe*

ttren »iß er, wie, Oertraut mit biefen (Softemen

(? 2)enfungtfarten) unb ben SBerfea biefer SBcrfaffer,

Äant auf feinen Äriticitfrauä geleitet würbe.

fyimt ging nem(id) nunmehro weiter. €r fagt:

„bie fchooferifche tfraft be$ ©erflanbeo* erpreßt ffc^

nic^t weiter, M auf batf Vermögen, benjenigen

©toff, welchen bie (Sinne unb Erfahrung liefern, ju

Deroinben, $u t>erfc|en, ju oermehren ober ju oer*

tninbern." Unb fo warb er ber cntfchiebenjte €nn
pirift, fagt ein oortreftic$er beutfeher Schriftfictter

:

„allein er wirb baburch gefdhrlich, bafi er jeigf, bie

©egenfldnbe, bie wir oon ben S5or(te0ungen unter*

fc/)eiben,fenen an fld> nicht*, »nb nicht* anbero*,

alt bie €inbrücfe, infofern fle Dbjefte unfern

begriffe flnb; unb bie 3becn oe* aSerftanbe* unb

ber Vernunft feoen gar nicht fdhig unb oermogenb,

une* etwa* oon ben 3)ingen an fleh borjufteflen.

"

SBclche Ungewißheit in bem menfcr)(tc^en (Er»

fenntnifoermogen! iftach biefen £umif$en örunb*

fdfccn ifl jeber begriff, |u bem ich feinen finnlichen

Cinbrucf auffüllen fann, unb bem fein folcher <$iru

bruef in ber 6innlichfeit entfprichf , — er ifl ein

3rrwifch, ein $h«ntom# ein fclenbwerf. SÄenfch*

S> 5 lieh«
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(id)e Sßafjrfjeit iftr «öd) £ume/ 6lo$ tle&ereinflim*

tnung unfrer SSegnffe mit ben fmnlicfyen Sinbrücfen,

a\ö toe!cf>e aüfin bie ©egenftänbe berfelbcn ftnt>.

2)a(>er ging er benn nun weiter unb befprad)

fid) mit ben 93ictö»>()nfirern gleidjfam folgender*

maßen: //3(jr fyabt ba in eucen £el>rbüd)ern ein auf*

fallenbeä ©efdjret t>on Urfacfye, t>on SBirfung, unb

Don ö.ec reden unt) loirflicfyen ©erbinbung / bie $n>u

fdjen beiben Oerrfdjen foll; 3br »ofift biefelben nur

a priori, atiö eud) felbjt of>ne alle Qrrfa&rung,

<tu$ bloßer Vernunft fjaben; ben 55 c tx> c i ö bafür

m&cftt' id) bod) gern froren. £>er begriff Urfadje

t(! freijid) too(>l bem gemeinen sjRenfcfyenoerftanbe

geläufig unb gefto&nlirl) ; er iff audj fe&r nti&lid) unb

folgenreich; er ift unentbefjrlid) — aber er ift

oiif einem anbern Stoben gemacfyfen ; au* tau*Vnb

tmb obermat faufeub (Frfa&rungtn frat ber 3>er*

ftanb i&n abfUa&irt; «nb nun glaubt eure ftolje

SSernunff, baß fie i&n, o&ue alte (Srfa&rung, au$

ftd) felbft erjeugt &aK unb baß er, ofrne afle 25er*

pffanjung , auf i&rem eignen SJoben geroccfyfen fei).

€d ift biefer begriff jroar von jefcer in allen ben*

fenben SSenfcfjen entflanben; allein bie grage ift, ob

bat fo fenn tnüffe? ob fid) berfelbe nid)t au$ ber

Steide raenfdjlidjer Söorftellungen, unb überhaupt at'tf

ber SBorfteOungtf a r-f, bie SKenfdjen mSglid) ift, roie*

ber oerlieren fonne? <E$ ift ber begriff ber ^au(fa»

lität eine SßorfteHung , toeldje notfetpenbige unb all*

gemeine Stterfmale ber 2)inge, unb ibrer Serbin*

bung unter einander , aufteilen unb anjugeben

fdjeint; aber im ©runbe ift e$ eine bloße Sufam*

menfefcung t>on lauter finnlidjen €inbrücfen ; ein ab*

gezogener begriff au$ taufenb einjelnen Söeobadjtun*

jjen; unb feine&oegeö ein rcincö ?JroDuft ber p&ilo*

fop&irmbcn Vernunft* 11

eo
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©o fagte gleicfyfaro £ume ju alten benfen*

ben Sftenfdjen; unb fte f
bie weber mit £eibni$ nod)

mit Socfe ibm antworten fonnten, rauften, weint

fie nidjt, fcarfndcfig unb or>ne auf feine (Einwürfe,

3wetfel unl) gerechte graben $u (>oren, blinb t>em

alten £>ognatiömu$ an&dngen moöten, ju ft cf> felbfl

alfo fpredjen : ba haben wir un$ nun immerfort ber

SBcgriffe t>on tlrfadKf wirffamer öcmeinfc&aft unb

©erbinbung ber 2)inge, unb aßen ben wichtigen

barauö folgenben $3orjtellungcn ton allererfter

SBefturfad)e u. f. w. afler biefer metflpbpfifd)en

2iu8brüdeunb3been bebient ; unb e$ ift untf nid)t

eingefallen $u jweifeln an ifrrer realen SBal;r&cit,

t>. fc. ba|j 2)inge unb toorfranbene 8egenftdn*

be tu benfelben M »tfentlidjer 3n&alt pefcoren;

ebne gurd)t irgenb einer Sdufcfyung haben mir un£

benfelben überlaffcn; aber — aber — auf einmal

erfdjrecft unö jener arge 3»ei(Ter; wie? wenn bictf

alleä nur leere Silber, S)icf)tun<jen, 6(oße #irtn

gefpinfte unb inhaltsleere SÖerdnberungen unferä

2)enf uermogenä waren? ©o fd)uf bie alte 2Belt

jtd) einen <pegafu$ — nein! fte fcfyuf nur ein $ilb
eine* foldjen SPfiügelpferbetf ; eö felbft war nie

unb ntrgenbtf.

2lber welche golgerungen aug folgen J^umifc^en

@runbfd|en! SBa* ift nun wahr? — Sftun ift ber

Sttenfd) ben beunrubigenbffen 3»eifeln babingegeben

;

unb ber©cepfici$mu$ ift boö einige un^epegbare©«»

ftem bvr q>hifofop[)ie, ba Weber OieBeibni&ianer nod)

bie Sorfianer mit biefer gorberung fertig werben:

„beweifet mir, bag ber begriff ber urfac^Iic^en

©erfnüpfung , unb ber bamit oerbunbne oon

Sftothroenbigf cit unb 91(1 gemeinf) eif
, feinen

llrfprung bloä in ber Vernunft, unabhängig
ton aller Erfahrung, f>abc! " Ober: „auö

wvl*
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weiden ©rünben faget i&r benn, e$ fct> not&*

wen big; ftafl jebeö 2>tn<j, mefcfyeä einen Anfang

f>at t aud) eine Urfacfye baben muffe? meäwe»
gen fcfyliefet i(>r benn, baß tiefe ober jene befom
bere Uifadjc aud) nof&wcn biger 5Beife biefe

ober jene SBirfung baben müffe? toorinnen bt*

fiebet benn bieSßatur biefer<Sd)lu jjart unb©d)lußs

f ofge, unb ber (^rfenntniß, unb ber Ue&erjeu»

gung, bie i&r barauf grünbet? — J£>abt i&r

uicfyt ben @a§: „3llle$, warf anfangt ju fe»nf

muß eine Urfacfye feinet 3)af<nii$ b<*ben," „&abt

t&r biefeö tiermeinte Kriom nid)t o&ne allen

SBcweie* afe* gern iß angenommen? 1 '

JDietf, bie$ alle* * unb no£& tiefe*, wa*
3)aoib J£>nmc jur ©pradje braute, bie* war, wie

Äant fel6ft gefie&f, ber erfte 21 n (log/ bie erffe 93er»

anlajfung ju feinen fogenannten fritifd)en Unter»

fudjungen. gaffet un* nur norf> fef;en, wie unb

auf weld)e SBeife au* bem £umifd)en ©ceoti*

ci*rau* ber tfantifdje £ritici*mu* entftanb.

3ene gorberung mar ootffommcn gerecht/ o&n*

erachtet man al* greunb ber SEenfdj&m unb SXeli»

gion i&ren Folgerungen fd)Icdjterbing* nid)t beijiim*

men (ann. Slflein fte mar nietyt bie einjige, bie

man an bie VfcitofopOen t&un fonnte; fonbern ej*

gab mehrere foIcr>er begriffe, wcldje bie Vernunft

au* ftd) felbfl gefebopft |u baben Oer meinte.
2>ie* bemerke Stant unb fa&, jene gorberung er*

jtreefe ftc^ weiter.

Daß bie gefammte Sttetap&nfif au* fau.

eer Gegriffen befiele, burefj welche ber 58erflanb bie

SSerfnüpfungen ber 2)inge ßd) a priori oorftette;

bafl fid) ber SRenfd) bie ganje ©innenweif, gan$ an*

öer<J wie bie S&iere, Wek&e nur an bie einzelnen

Erfahrungen fiefc &ato« müjfen, in einem not&»en>

bigea
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tigfn Sufäntmen&ange DorfteKe ; tag tiefe Sfrt

unt 5Beife unt Lanier, toie ter 3Benfcb ftd) Die

fid)tbare ©elf oorjfcttf, baturd) gleic^fara regu*
litt, angeortnet unt bejftmmt toirb ; baf in feinem

©eraütbe eine Keifte unb Sttenge ton Gegriffen

fld> borfinbetj bie er ntc^e autf ber (Erfabrung
gefctybpft ^at, fontern bie urfprünglfcb in feinem

©emütbc (iegen, unt gleichfam bir Kegel unb
SXicttfc^ntir ftnb , tote er über tie €rfabrungen,

tie feine 6innfid)feit gemacht $at , tenfen muf;
tag e* un* fegar mbgftd> tjf, fBorflettungcn ju er*

finten, tie über alle mögliche <grfa$rungcn &inaue%

geben, toelcte Eorfrettungen jtet aCfo auf S)inge
unt ©egenfUnte begeben, tie toir gar ntdjt er*

fabren unt beobachten (ober: »ie nnn Äant ftd>

au*3»brücfen anfing — anfdjauen unt er*

lennen) tonnen; tag ein tt>efentlid)er Unter»

fettet fco, jtoiWen SBiffen, €rfennen, <Srfa&ren unt
2)enfen, ©fouben/ «Weinen ade tief* €ntbcr%
fungen über tie 31rt unt Lanier oe£ mcnfdjli*

djen (Srfenntnigorrmogen* machte nunmetro tiefer

grofe Jöcnfer. 6<$on in fetner 2>ijfcrtation „de
mundo sensibili et intelligibili" fab man tie Ur>

anfinge feiner nachher erfetienenen tfeitif ter 95er*

nunft.

€* wart i&m nemlicf) nunmehr tie Srage un*
umgänglich notttoentig: toteste! rocig

tenn tie ftet felb|t überlafTene Sernunft a»$ ftd>

felbff unt a priori? oter: »ie toett geben ibre

@rdn|en unt ifrr ©ebiet? (Bit tat t* ftcb ge*

toagt, ein Sc&rgebäubc überftnnlic^er 3teen, einen

$atta(t, tooblgeortnet unt fnrametrifeft |ufammenge«

fügt au* tanter 3teen unt Gegriffen, ©etanfen unt
Meinungen, $u erbauen: $at fte tenn aud) fo oiel

Äraft baju? fann fle ein fo(#er $auraeifter

f«pn?
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ftnn? — SRod) tyoptß tta0fpru4 ifl ba$ eigentliche

<5mbiuro be* SDicnfcftcu f>er SEenfdj: folltc man
nidjt oor&cr t>ic eigenf&ümlidje Äriff bei* «Ken*

fdjcn uut) feiner Vernunft auerraeffen, au befiimmen,

|u grunben fudjen? aßaä fann ber SBenfd) , al*

(umlief) ternunftigeä SQBcfen? unb »aä fann er

ni d)t ! 2IHe, toenigtfen* bie i&re ©inne unb SSer*

nunft gebraud)enbe SRenfcfjen fcaben Slnfctyauun»

gen, bilben bavmö begriffe, fefcen burd) Ur*
tl)cile nnb (Sc&lüffc ein ©pftem t>on €rfcttlf«

niß jufaratuen, ja! jte crpnben 3beale oon S)in*

9en f
bie nod) nicfyt finb, a6er toirHid) »erben

uub toeniaftenä wirftic^ tverben fonnenft. 23. we&U
etitgcrtd)teter . <Sfaatr e&iger griebe, fymmcl, JfrbUt

u. f. »0; öl* SSRenjdjen muffen fie/ tfcrer Statut
naef), babetnad> einerlei Kegel, gorra, ©efefc, $föa*

nier, ©runbfafc unb <prin$ipen oerfa&ren ; loenn man
bod) fo glucflief) wäre, biefe SXegel, biefe gorm, biefe

^rinjipe au entbeefen: fo toürb* ftd) befiimmen laf*

fen, »4* ber SRenfdj, alö Stöenfd), bie SRenfd)*

|> c i t in i&rert SÄeprafentanten, ben 2ßelm>etfen unb

©entern, nur ju ernennen unb ju n?iffen im etanbc

i(t? wie oiel ober wie toentg? Unb fo enttfanb

bie Äritif ber Vernunft, b. (j. bie Sluämeffung
be* menfcfjlidjen €rfenntnigoerm6gem*; bie genaue

«5efiimraung befien, roai bie Vernunft, unob^n*
gig oon aller (Erfahrung, tviffen fonne ober nid)t.

i|t fcfjon beraerft morben, baß e$ feinem

9>bilofop&en t>or i&ra eingefallen fen, bie Vernunft

felbfl tum jDbjefte bcö <p&ilofop&iren$ ju tvä&feru

Animo ipso animum videre — ifc jtuar ein beim

Cicero »orfömmenber 3iu$brucf; aud) &atre man
e$ in ber empiri feiert $f»d)ologie unb überhaupt

in ber Anthropologie oor ben Reifen be$ Äonigtfbw*

gifdjen ffieifeu f«&r mit gebracht* #6er ein Unter*
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ne&men wie baß feint, baß gan$e tylb ber menfd;*

(i$en (Erftnntnifl nad) feiner breite mit) ^dnge; nad)

feinem Umfange unböränjen au£$umeffen; anju*

geben maß wir fonnen unb nt d> t fernten; tote

»eit unfre Äcaft reiche unb »ie »eit nid)t — —
baß war t>or tym in feinet Sp&ilofop&en Jf?er$ unb

(Sinn gekommen. ©d>on bie b(o0e 3oee/ ber bloße

Sßorfafc ju einer Äritif ber Vernunft »urbe tytt

unfferblid) machen. 3)enn, bafj er wenig wiffc;
baß er barum ber SBeifefle aller (Sterblichen genannt

»erbe (oon fdjlauen $rieflern)j »eil er fid) nicfytein»

Bilbe, Dinge jit »iffen, bie er nun einmal nidje

»iffe >• fot>iel fagte fc$on ein ©ofrate*. 216er

fiel H i&n nur irgenb einmal ein, gleidjfam mit
SKaaf unb 3at)l, mit p&ilofop&ifdjer ?föeg*

fdjnur, ju beflimmen, »a* ber SKenfc^ »iffert

fönne? unb »arum er hic$t alle* »iffe? — S)a$

tat nur biefer einjige, #ant f»at bie* get&an.

2)od) idj bin ju roenig , baä SBerbienft eine*

sftanneä $u greifen, bem idj nur nachladen unb

nad)fpred)en fann , voaß id> niefyt einmal ganj unb

aUtß Don i&m felbft, fonbernnur burdj treue—
t>or$uglid> deinen munbltc&en; t&n ganfc berffe*

beubeh — unb fdjriftlidje 2)ollraetfd)er gelernt

fcabe. 3ftur erjagen »oOte icfy, »ie er auf feinen

ftritictömuä geleitet »orben feo. Unb td) {>offe bie

€nt(lebunö beffelbrn, nad> meiner Slrt raid)

auäjubriicfen, mit möglicher SSerraeibung ber

neuem pomphaften ©djulfprac^e, populär unb

fafJid), gezeigt au fcabem

greift foOte ic^ nun no* »eitlduftig unb

t>otlftdnbig burt^un, bafc mir ber tfriticiömu*

ober bie tritifdje ^ilofop^ie , (fepften»? ift ftt

batf?) b ? &. ©ie nact flantifdjen ^rinjipert geregelte

5lrt unb Lanier 4u p&ilofop&iren, btfannt fe$i

bamit
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Oamit idj nic^r, für Oen £cfer unO vor i&m, gol>
gerungen für Die @ad)e Oer Offenbarung Oar*

au$ herleite; Oie ütedcic^e t)arum ntd^t jugegeben

werten/ weil Oer gefer eine auOere Slnfic&t Oe*

tfriticitfmutf fyat; ober n>eil Oer $8crtt)ei0iger Oer

Offenbarung nidjt beurfunOet (>af
, Oaß er »iffe,

toooon Oi< &eOe fcp nnO t>on welchen 93rinjipen

er auägege. 2lBein für rcen jbflte Oiefe oollftän*

Oige 2)arfteflung Oe$ j?ritict$mu$ frier jicbn? für

Kantianer oOer wie tfe ftd) lieber nennen froren, für

fritifc^e SJfrilofopfren unO Kenner Oer ead)e? —
2)iefe erfcnnen too^t balO Oen Sögel an Oen ge*

Oern unO fraben mofrl fcfron au* Oem bieder föelefe*

nen, befonOertf au$ Oiefer $efcfricfrte Oer <£nft

flefrung Der fritifcfren «pfrilofopfrie, ifrr Urtfreil üoer

SBefanntfcfraft oOer Unbefanntfdjaft mit .barhaupt*

moraenren Oerfelben gefällt, gür aRicfrtffmur?—
«Küßte man Oiefe nicfrf lieber auf OieÜuelle fclfcfl

termeifen? lüften fte frier ntc^c bloß glauben/

Oa$ fen Oa$ SBefenflicfre Oiefer 21 rt su pfrilofo»

pfriren, toa$ man Oafür ausgebe? — gür @eg*

ner? — 5>iefe rechne id> unter Oie tfenner; rocil

man unmöglich (Segner einer £efrre, auf Oen Mo»

fen SHuf ^tn# auä Slnfränglicfrfeit an eine alte £efrr»

meinung ; fenn fann, ofrne Oie 6 a d) e ju fcnnen,

Oer man foOann, eben au£ grünblicfrer tfcnntniß,

feinen SeifaU oerfagt. UeberOie* glaub' icfr, beildu»

|u fagen , e$ tonne gar feine eigentlichen ©eg>

ner 0e$ ©anjen geben, ofrneracfrtet man fefrr oiele

$frilofopfren ftnOen fonne, Oie niefrt eben alle unO

jeOe Behauptungen tfant* «nterfcfrrciben fonnen;

unO Oie eben OaOurcfr tfrre toafrre Söcrefrrung Oe*

großen 3J?anne$ an Oen Xag legen, Oaf fte niefrt in

verba magiatri fefrtooren.

Uefreifüjfig fcfr eint alfo eine 2)arfteltoug 0e$

Sri*
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Äriticidraud |is unferro (efcfen 3t».etfe r bie 3cof&»

wen bigfeit t>cr Offenbarung barjutfcun. Sllleitt fle

f<t) c i n t cd auch nur : benn mit eben jenen ©rttn»

fcen tonnte man ben ganjen erften $heil biefed £u>

cljed für ubcrflujHg unb unnüfc galten, treil ee ja

allgemein befannt fe», bafj Äant bie naiürlü

che Geologie ald SBiffenf chaft oerniebtet r>ab<.

Um unfern SSeroeid, bad eigentliche Unternehmen

tiefer Schrift, grünblich ausfuhren, leinen

(Sprung }u tfcun unb nicht, ald erliefen ooraud*

|ufe$en, wad Oer 2efcr ald unerwiefen atmest

nun f&nntc, wollen unb müff en wir bie t>or|ü>

lichflen Hauptpunkte bet fritifdjen Wilofephie

nocJr) für^Iic^/ uab am ©chlufTe tiefer ©cantmor*

rung Oer erften grage (»ad *eranla#te den Äriticid»

raud?) aafltellen, fo gut Med, theild ohne bie

©chulfprache, tfcilt in wenig SBortcn, möglich ifh

„2Bir jinb und unfrerSBorftettungen bewußt; ober:

Oer ©afc fred SScwufjtfennd tfi bie ©runb*
läge aller fernem $orf$ungen unb bed
ganjen ©nflerad, wenn man anberd ben £ritU

cidmud ein gefchloflned unb beenbigted 6nflem

nennen fann — wofür boch ©oft fepn wolle l weil

ja boch wo£l Oer gortfehritt bed raenfehlichen @ei#

fled, wie biefer 0ei(t felb|t, unenblich fortbauerf*

unb ed alfo immer nur ein Sehrgebdube für bie

€rbe unb bie nach und fommenben $hilo foppen

unb 2>en!er fepn würbe. 016er tiefe* auf unfere

©chultern tretenb/ werben ftd^erltc^/ unbeben burch

fritiföe ^rinjipe unterlägt, burch jene gacfel et»

leuchtet f noc^ weiter fefren, ald bie ?8or|cit.

SlHein immer werben fle feinen einfachem unbbe»

weidentbefrrenbern @afc flnben # ald ben bed Bewußt,

fepttd."

„fcief*
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nDiefe Öorliettungen bejie&en ftdj auf Dinge
außer unferm ©elbft, bereit wirflicfyee' 2)afe»n gat

nid)( geleugnet »erden fann, weil fie eben bir t> er*

anlaffentx Urfacfce finb, baß ©orfteUnngett
Don t^nen in unferm ©erautb* entfielen. 2flle

imfre €rfenntniß fangt mit ben ©innen an."

„Aber tiefe ©innlitfjfeif liefert unb fcfyajfet ei«

gentlicrj (eine €rfenntniß, all ein ©anjeä;
bringt nid)t* unter einen gemein fct; afttidjen
<5eiid>t$|>unft, fonbern ftebt, toie ein unbettfdnbige*

Stinb, in einen großen ©ucffaften, in bie mit ber

«rfcrjeinuhgen &inein, unb faramett bloß Tautet

cinjetne ©innetiborfteUungen (etwa* fon*

berbar Bnföauungen oon tfant benannt, wcldje*

SBort botr) nicht auf €inbrucfe ber übrigen bier

©inne, fonbern nur auf ba* ®eficr)t paffet); tfe

empfingt nur tum außen (er; unb ber innere

Cinn beobachtet aucf) nur SSerönberungen, bie in

unferrn ©elbft borgeben, wobei er fict) nief)t Weiter

f&äfig erzeiget, M baß er wahrnimmt, wa$ um
t&n fctrum in feinem i&ra angewiefenen ©enforium
vorgebe."

©od nun au$ bteferä Gtoff ein O^eb^ube $ufam»

mengefeget werben: fo muß ber 58 er (tan b a(*

$öauraciftet erft in alle biefe mannigfaltigen
«ßorfteaungen €inbcit unb Orbnung bringen. 3tun

cr(l entfielet €rf enntniß, wenn ber SSerftanb mit

ben> in ib« felb(t liegenben Siegeln unb $ormett

in aa jenen Srfabrungeri berum wirfbfaaftet, in

gactywerf unb SXubrifen orbnet, unb naä) urfpräng*

licfjen, in ibm liegenben Begriffen, ein ©anje*
fct)affet unb fomtt €rfenntniß beruorbringt, fol*

c$e Srfenntniß, bie wir obhe ib.i gar nicr/t r)aberi

würben: beun bie Sinnlicfyfeit liefert mit Einern

SBorte ganj unb gar feine «rfenntniß/ wrlctye biefeit

!Ra#
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tarnen terbiente, fbnbtrn nur (auter 9Banntg«

faltige*, welche* ber 23er(tanb erfl $ur €fnfceit

unb jum ©pftematifdjen ergeben rauf.11

wirb alfo not&ig bie gormen ternten ju

lernen, nad) »eichen beibe, fotoo&l ©innli^fett aW
föerffanb l&re ©orfteuungen bitten unb ftyaffen."

„3ene flauet, mit J£>ürfe i&rer forperlid)ett

Organe, bie 4ufere SBelt unb innern ©emÄt&*t>er<»

änberungen, nur im Staunte (alt rduralid» unb in

ber Seit (al* etnanberfolgenb) unb auf bte SöBeife

(unter ber €inf$rdnfung) an, wie fte afftcirt

toirb, fo bag Die? ober fecty*fmntge, ober anber*»

finnige ($. 95. mit raifroffooifdjen 9lugen begabte)

SRenfdjen weniger ober rae&r, ober anbere Birten

tsnb Gattungen ton Sfnftyauungen (6innenoorfM#

lungen) iabtn würben."

„2)iefer aber, ber ©erjianb, bem bie ®innfid)#

fett ni^t biet SSorfleBungenl liefert / fonbern ber

aud) bur# jte oom Dafepn wirflieber Objefte au«

fer ber ©eele oergetoiffert tfl, btttatytt bie*

felben na$ folgenben i t>m oorgeföriebenen Regeln

unb e^ranfen, welche, aW Urformen, in i&m lie#

gen, unb jugleic^ bie ©efefce feiner Arbeiten unb

©irfungen ftnb: *)

) £>tx kennet entfdjuUid* tiefen fcerftt<& einet

ÄUeftung Ux ÄÄteflPtietn am Um «rimtpe,
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„S)iefe* ftob tmtt bie gormen be* SSerflfonbe*,

bie Äategorieen *) ttnb oberjten ober ^od>fletc

oder Urbeariffe, o&ne welche bie finnlicfye SKelt fuc

ben Sttenfdjen ein unaufloäbateo* EKätbfel fepft tour*

be. Unb mit J&uffc berfelben fleOt fid) ja ba$ 9Ben»

fcfyengemüty, wenn e$ aud> biefer gormen blo$

imrd) ©tu t>iura biefer neuen ^Uofop^te ftcf> erfl

bewußt wirb/ bic ftnn(id>e SÖelt in fo|teraatifd)em

3ufararaen&ange oor. fpredjen wir, um ein

$enfpicl an geben, tum

i) €inbeit, öiel&ettf SIH&eif, wenn wir

bie* S&ier, mehrere ober alle S&iere, bie

ojne biefe Urform be$ Serffanbe* nur al$

timint ml mannigfaltige ©udtaftenbil*
ber oor unfern Slugen (erumlaufen würben,

mit bem SöerfUnbe uro* oorfleflen unb in

unfre Beobachtungen Drbnung, 6»(tem unb

€inbeit bringen j

9) SRealität, Negation unb Limitation,

toenn wir jenen £f)tcren (Sigenfdjaffen , bie fie

an ftcr) ^abctt, beilegen ober abfprecfyen; ober

cnbfidj behaupten, baf eine Ctgenfcfyaft ip*

tten in gewiflem unbeflimmtem ©rabe $u>

fomrae unb ba$ ©egent&eil berfelben i&nen

nidjt gerabeju fonne beigelegt werben, |. 53.

bn €lep&ant i(t nicfjt ünoerftönbig.

3) ©ubfiftenj ober 3n$4t«tt|f Äauffa#
litdt ober Depenbenj, unb ©emein*
fctyaft, toenn wir jwifdjen $wei S&ieren

€ 3 gan§

•) Sie «tele mögen Metf ®ort nidjt ariin&lid) verfiepen/

t>a fie e* immer mit bem tp bucf)fta&ircn! £> tfr ttn-

ö*ictt)cn.
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fang unb dar feine ©erotnbung gewagt toet*

ben unb jebee* nur für ftd) beÖef>ee f ba wir

im ©egentyeile ba$ 2Befen ober bie iftafur

unb $efd>affen&eit eine* jeben tiefer Xfciere

«W etwa* toa$ 5er ©ubftonj be$ $feiere£

(bem Xfciere, M ©ubjeft gepad)0 anfangt

unb in ober an i&m beßtttMtc^ ift, un$

»orfleOen; wenn wir ba* eine Xfrtet aW toir*

fenbe unb freroorbringenbe Urfadje be* an«

fcern , unb biefe* a« fceroorgebradjte SBir»

fung un$ oorjleaen; ober toenn totr oeibe

in einem gegenteiligen Jufammen * unb SRe*

(eneinanber<6e9n/ in 2Bed)fc(»irfung/ o&nc

fcafj fte Urfadfje unb Söirfung todren * un$

torfießen

;

i) 23on ber SOioglidjfeit ober Unm&gficfcfett eu

nel fp ober anbertf befdjaffenen ?&iere$; ooro

SDafenn ober SRidjtfcon bcffelben; unb oott

feiner SRof&toenbiafeit ober SRicfcroot&toenbig*

feit.«

„£urj: unfer SSerffanb mag Don ber finn*

liefen 2£elt benfen unb fprec^en, »a$ er tritt;

immer werben unfre Urlpeile in eine biefer jtoölf

Slubrifen gefr&ren, unb naefc benfefben geformt fenn.

fprictyt ber ganbtnann oon SRot&toenbigf eit

tiefer ober jener SBitferungSart; unb glaubt, fluger

*(£ baä $onbner $ub(ifum, e£ fet> unmbglid>,
baß £antf 9?orth burefc ben £öW eine* engen $ru*

$e$ frieden fonne."

„£)er 93cvjlanb fi(}t alfo gleidjfam |u ®ericf)f f

unb fle&t bie ganje ftnnlidje Sßelt , 2)inge unb ifere

95cfd>affen&eiten unb Söer^dlf niflfe / unter (tcf>; ur*

t&eilt über biefelben pon feinen &Hern 6tanb*

punflei unb erftnbet ba&cr eine Stfenge emotri*

fc^er
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fcfter Siffenföafttttr bie ijm biß auf eine ge*

wtffe $renje ba* SBeltrdt&fcI ent&ütten."

z/^Uein — nunine&ro beginnt ein eignet (Je*

fdjäft ber Sföenföenoernunft ; nemlicty: ebenfotoojl

in ba* innere toa&r* SBefen ber Dinge, Die i&n

umgeben, einzubringen , aJ$ aud) ftc$ Dinge fcorju«

(teilen, bie i&rer Statur nacty Don feinet (Sinnlicftfeit

gar ni$t, »eber atf räumlich, nod) in 5er 3eif#

fcorgefteflt werten fonnen. €r fie&et den fcliö un&

fröret Den Donner — fömetft, riebet unb fü&lefi

beobachtet bie SBirfungen feinet ©etbft; aber ec

19 et fi am €nbe fein Sßortcfjcn oom £ i cf> t unb

$en garben, oon dem eleftrifdjen Stoffe unb ber

$uf*/ Dom (Sauren unb (Bußen* tom Duft ber

SSofe nnb ber 2Bei$e i&rer Blatter; fein SBortdjen

Von ber eigentlichen Statut feiner 6eeiei

in* 3fnnre ber Slatur

bringt fein erfebaffner ©eift;

unb toir toiffen nidjt, tt>a$ bie Dinge an ft'c& finb,

toeit toir fte nu«* burefc ba* SDfebium unfrer @inner

unb aJfa bitrcfr ein gan| ei&e^tfcümlii&gefälif'

fene* @la* anfefcen, »eld)c* bie0eid)t uberbent

oo4> gefärbt iff, fo baß mir nie fagen fonnen, bie?

fer ober jener ©egeuftanb ift fo tber anbere*; fou*

bern meiner ©innlicftfeit erfd>eint berfelbe fo ober

fo. Die* ift ber fritifc&e 3beali*mu$. Der

frjtiföe 3bealift weiß alji, baß außer tym Dinge

ba finb; er foricjjt f>on i&nen unb ifcren 25efd)af*

fcn&eiten, tote ibm biefe er ffeinen; unb naefr

biefen €rfd>einuugen , bie feinen Sßerjtanbe ben

©toff gaben # bübet er feine Vbilofop&eme ton i&»

uen mit J&ülfe jener ©efe^e be* 2>etftanbe$ unb

Denfeu*. Slber er gefte&et e$ gerabeju, baß er

£ 4 toe>
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Weber btn ©egenffanb (al* bat 2>tng an fi<$)

nod) bie ©egenftdnbc in i&rem inneren Söffen er*

fenne."
„(fben fo erflnbet feine Vernunft 3beale,,obec

3been, fowo(>t t>on Dingen unb Serdnberungen,

Die burd> £anblungen ber SKenfdjen realifirt

»erben, bie an fd) au lief; werben fonnen; al$ audj

t>on formen, bie »ermoge be* SSegnflfe* fefbjt, Der*

möge ber SBorftellung, bie wir un$, fogfeicfy unb

jugUid), ton ber 3b ee machen, gar nidjt ttaiu

firr, ober roenigften* nicf>t t>or unfere (iepge,

auf biefem 6terne mögliche, €rfa&rung gebracht

werben tonnen. 3$ will nur fcier bie beiben wid;»

tigjten biefer 3been a[$ 35enfpiel anführen: ©Ott

unb Unf!erblid)feif. 6ctyon ein alte* 25ud) fagt:

„tftieraanb bat ©ott je gefefceu" unb aueb ©eneca

fagt: „effugit oculos, cogitaüone visendus est.**

„3tun fonnen wir »obl nad> jenen Urformen

bei 93erf!anbe$ über jene/ ganj un* unb über*

finnlict/e %bttn rdfonniren , pt)ifefopbiren unb

ed>fü|Te machen: nur müffen wir un* mdjt felbfl

fdufdjen/ unb meinen/ baß wir öon ben ©egenfedn*
btn biefer 3been baburef; etwa« bargcr&an baben,

weil wir babti immer nur auä unfern gegriffen
(erauä, ana (t>tt fc6# ö&er nid)t nad) ber €rfa$#
rung unb SBirf liebfeit (all welche festere nietyt

erfennbar ift) nid)t fpntbetifd) pbüßfop^iren.'1

fegt nemlicb ber Äriticiämuö biefen we»

fentlidjen Unterfdjieb fWifdjen bett Urteilen feff:

fcafl ein a n a f t> 1 1 f cf> e ^ Urteil batf tyv&bitat bt&

©ageä au$ bem begriffe oom ©ubjefte herleite unb

bebucire, fo baß jebeä anafntifrf)e Urteil richtig

ift, wclcrjeä n'\d)t gegen ben ©ag btß 28iberfprud)£

anftoft unb wobei im ?Jrdbifate B nicr;t$ entsaften

ift, wlcfcc* ber 23or(tellung, bic id) mir Pom 6ub#

jefte
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jeffe A raadjo toiberfprid)t, fonbern ftfyon in

berafeiben aW ein Sföerfonal be$ Begriff* liest —
3. B. ber SEenfcb ift ein ßnnlicfyoernünftigc*

SBcfen; Daß aber bei einem fnntbetifdjen UrteileM fyr&bitat »0 anberd ber fließe*) unb ge*

nommen »erben muffe, af* au* bem begriffe t>om

©nbjefte, ober au$ bem Sffiefen ber Sactye; bafl

baben bie <£rfabrung ober Beobachtung ba* jprdbu

fat t>erbetfd>affe, unb man o&ne anbere ÜueUen,

al* bie 2)ebuftion au« bem Begriffe iff > gar fein

$ribifat eine« fnnt&etiftyen Urtjjeilä ftyopfen

f&nne

;

€ 5 |. B.

•) £ant bat/ featb alte matbematifcbe tt rt ^ eile, bat&

alleGJrunbfäbe für fontbettfd) erflärt; alleinige»

fammt «Bein e« wirb erlaubt fepn, folgenbe «5*-

m er fang en unb fragen beifügen: 1) ift etf recfjt,

tlrtbeile unb ©runbfäfce promiscue für etnanber ju $e*

brauchen ? lettre finb i»ar ttrtbeile ; aber nic&t alle Ut*

tbeile finb Qrunbtfte; jene beburfen eine« ©eweife«

(ber alfo analütifrt) fepn fann)/ biefe ntcfyt; 2) e« ntebt

bod) offenbar eine gftenge ttrtbeile In ber Srirbmetif unb
<?eometrtc, »eld)e blofje golgerungen an« bem Begriffe/

an« ber Definition/ au* ber £on#ru!tion unb reinen

SJnfcbattttng ffttb. Die 2) ein onflr at ion fo »ieter, fo

febr bieler «Säfte tft ja mebrentbeil« nur Stnalqfie be«

^Begriffe« ber gegebenen fcwge, |. SB. in einem Dr*i<tfe

tann nur (Bin rechter ober €tn flumpfer ©fnfel feon ;

u, bg(. alle* bie« folgt an« bem begriffe be«

Dreiecfe* aU einer bnreb brei Seiten gefefc (offenen
unb befiimmten gtgur.

2Bie fann alfo Äant alle matbematffebe ttrtbeile für

fpntbftifd) erMären?— Die * nf(bau nng bureb 3«a>
nung btlft eigentlicb nid&t jnm erf*n neu b. b- erfin*

>eu/ nnb «erfteben; fonbern fie erläutert, berfinn-

liebet nur 7 mad)t nur beutltcb / roa« ber SBerflanb/

obne alle iinnlicbe ^ülfemittel/ au* Begriffen febfof.
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3» S5. bie Seele tjl unfferMer) — mobei mir

bie Unfterblicfjfeit nic&t au$ Dem griffe t>on ber

«Seele bebutiren formen, befonbertf ba mir bat
Söffen Der (Seele gar nicf/t einmal fennen."

„€ben folct) ein Unterbiet» toirb ftoifdjen <£r>

fennen unb 5)enfen feffgefefct. 3u erfterm ge*

(ort ba$ reale ober mir Hiebe 3>afenn emeö ©e*

genflanbe* unb eine (ginmirfung befreiten auf unfre

<5innlid)fctt; allein ba$ Denfen fcatctf nur mit Vorfiel*

lungen, gegriffen unb 3&een ju t&un, ju melden gar

feine @egen(länbe tor&anben feon bü rfen; menn nur

baö, warf mir ton tiefen Gegriffen tagen, nidjt

fidj felb(l miberfpric&t." u.f. m.

2)ie$ werben, tpie icf) glaube , bie £auprmo»
mente btt Äritieitfmuä fenn, infofern mir i&n

ju unferm 3w<c*e bebürfen — nemlicty: bie 9Sec*

tiictytung ber natürlichen Geologie bu rct) benfei»

fcen barjut&un. 3* befc^liefe tiefe für*« Dar*

fleflung mit gulleborn* SBorten unb uermeife

ttn, ber ©acfje ganj unfunbigen Sefer, ber bie

ganje ffritif ber Vernunft nic&t burc^flubiren triff,

plo* anf folgenbe 28erle:

1) @cf)ul$ Erläuterungen über ßantf .ftrittf ber

reinen Vernunft;

2) J&aup.tmomente ber (feitifc^en ^^ifofop^ie

;

eine SXeifce $on SBorlefungen, *©r gebilbtten

3ui&rern gehalten i8P3 <

3) £iefemetter$93erfuc& einer fafl. 2>arf*effung bec

mid)tigflen SBa&r&eiten ber jfritfdjen $r)ttofop$ie.

4) Starje $ifforifd)e 2>arftellung ber gefammren frtf.

$t)ilofopl)ie nacr) >it)ren #auptrefultaten für 2lu*

fanger unb greunbe ber $&ilofop$ie, mit tu

ner SÖorrebe »on 2). ©eael, i 8oi.

gaffen mir nur alle* bietyer (Befagte jufammen;

fo werben ftd) folgenbe 6ä$e aufteilen fofett| bie
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mMd) M eine Sfnleitung jur richtigen 95eurtycu

t&cilung ber Stantifätn $t)ilofop&ie bienen fonnen.

1) Die ©runboorfMlung t>e^ raenfctyidjen @ucU

fletf, ber ©foff alle* SRacfcbenfen* , Die Sriebfebcr.

otter ©pefulation, ift Me SBorffeilung be* Sufaw*
iuent)ange\

2) Unter ben €rf<fceinungen 5er ©iiutemocft

fann ber 3Renf$ einen 3ufamment)angi »enn aud)

nidjt bie innere 2lrt unb SBeife befielben, »ermoge

genjifler, it)m eigentümlicher 1 a3erf*anbe$gefefce

ernennen.

3) JDa biefer 3t*famraen&ang aber nur einjcfit

unb anfällig ift, fo leitet bie SMdjajfcn&eit ber

menfcfylicben Vernunft barauf, einen allgemeinen

unb nott)»enbigen 3ufammen(ang |u beuten.

4) 3>ie sp&ilofpp&en bii Äant Dielten ben le$»

ten ebenfalls raet)r ober weniger fdr mir flicke <£r*

Jenntnif ( unb gaben bat)er eine $&ilofop$ie be*

Uebcrfmnlidjen, (n werter (te gebaute Inbegriffe

für eriflirenbe <Su6(tan$en f gebaute ^rdbifate für

reelle <£igenfcf)aften, nafrmen.

5) Äant t)at biefe ©ubftanjen unb 9lccibenjett

aufgclofet unb gejeigt, baf fit niebtf al* begriffe

»on gegriffen/ nicfjtf aW Stammen jtnb, womit wir

bie ©ebanfen, bie Silber unfrer (Umliefen Crfennt«

nif / mfaroraen&alten.

6) 9cur berjenige 3ufammen&ang', meieren ftd)

bie Vernunft unter ben menfdjlidjen £anb(tingert

benft, if| me&r ; alä ein blofjer begriff, weil er in

ber SBirflicfjfeit oorforamen, weil ber SRenfd) fo (an«

beln fann ; wie ti biefem gebautem 3ufawntfn&an#

ge genta
1

? tf*.

Unb &iet)er geft&rt auc$ ber merfwärbige €>afc:

7) 2>afl alle biejenigen 3been, °&ae »elc&«

bierer fogenannte ptaftiföe 3nfammen&ang mc^t

ben«
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btwtbcu wäre, thm babutd) S&talit&t errangen,

unb al$ Spoftulate angenommen werben muffen.

O^nt bie 3been bon @ott, Unjterblicfjfeit unb §rei*

l>eit, itf fct)lecfyterbing$ fein fo(cf;er 3ufanimen&ang

imfer ben tnenfeJjlicfcen .^unblutigen benfbar, rote

t&n bie SSernunfr, vermöge i&rer Statur, benfeit

muß; folglich fitib biefe 3been reel: irf) mujj ba$

2>afe»n <&o«e$i Unjterolic^feit unb gren&eit an*

nehmen.

eo i(l benti alfo ber 5frittci$rau$ in folgenbem

2>enffteine (au£ bem beulen Sfterfur) ganj

für* angegeben:

„3Ba* «Bbifofopbetrft tum Testen 3»eefe na&men/

£a$ fuc^r aud) ßant auf i^rer 93abn;

sffiid) aber balb jurüef, wenn, flatt bem Jitf' ju na&n,

©ie in ba* 2ant> ber £r<tume famen.

2ßa« (ad ibm an ber Äufenntflt?

3(m Innern Qftenfdjen fanb er bie

SDurO) ©inneneinbruef »orsetfeüf.

ganb/ bafi berfetbe fcloä nur benft:

©ie fei) »Ott 3eit unb «Kaum befd)rdnft.

©o glaubt' er benn batf SKätfcfcl ju uerftebn,

23ie in ber 5orm, bie bem ©emütb belieben,

©er etcrbliefie, burä) feto ©efef)ief bienieben,

05cn6t|>iflt sifJ/ Srfefceinungen ju fefcn.

£>b 2Birflief>fcit jum ©runbe liegt?

SBatf an fieb filbtf bic Dinge tfnb?

Da V über fcat er ntcfjtö oerfugt.

Gv tfugnet aber niefjt/ ba* im ©ebiet' betf ©ew*
SRcafitäfcn moglid) rodren.

£er fcintrud? will veranlaßt fepn:

2Boburd) ? wagt er nief)t ju erfUren ;

51 ur
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Slttr ein | i
0 tut* alleilt in htx Stfabtnng

<5pM tett

$Ua> $a<b»erf, bat bei ibra ffategorietn

bei§t,

(Ernennt/ If o tt Cr, unftr ©eitf.

©a* SEBiffen jenfeit fctefer ©(branfen

«in ©•t&ang b4ng* b«*«*/ *» Wnt itxtm<>

3) 2>a* Urt&eU über bie gefammte SKe*

tapb»f»t/ t»elcbe$ Äant nunmefrro fdäcn mnftf,

ergiebt ftd> t>on felbft fd>on au$ bem Vorigen; unt>

&eift furj unb gut: 3Ketapb»fH aW SBiffenfd^oft

realer ©egehftänbe ift etwa* ttnmog*

l i c$ e $*

<£$ ijl unmbglid), aber t>a* 2>ing an fi* f

über ba$ «, eine SBtfienfdjaft ju errieten,

Deren noc$ fo fcfybn gebilbeten unb in einanber gc»

formten unb gefugten Gegriffen aud) baä Ding

unb bte IDirtge in bec 5Btrf lid>f eit entfpräd>en;

Die liebe Dntologte i|t, tt>a* fle föon bei 3lri(torc>

teä war, unb wofür $aco fte ebenfal* tyt\t, eine

©amralung gewiffer reiner unb oberfler 93er|tan>

beejbegriffe ,
o&ne bie man in feiner SBifienfc^aft

beuten unb p&Uofop&ireu fairn; fle ift ©c&eraatif

Oed pbilofopbirtnben 93erfknbe$; eine SluSeinanber*

fe|ung ber Äategorieen au ber in i&nen enthaltenen

unb au* ibnen ja entwiefetnben ^rdbif abilien,

fie ftiUt ein ganje* gac&wtrf t>on lauter Begriffen

auf, in welche* tvir fobann €rfenntrtif / wenn

wir jene begriffe auf bie €rfafcrung$welt angemen*

bet baben, nieb.erlegcn unb fammeln tonnen. 2J6ec

Da* muffen wir nicfyt warnen, baf bie Ontologie

ba$ fe», woju 2BoIf fle machen wollte, ju einer

©iffenftyaft, bie fty mit me&r af$ mit Mögen 95«*

8«f
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griffen, bie fleh mit htm ©egenffanbe, alt* tu

wa* reellem, befchdftigt.

<£* ifl unraogli^, eine Äo*mologte, el*

SBifienfcr/aft a priori über bie 2Bclt, aufoufteUcn;

eben fo wenig wie etf eine ©ci(ter(efrre ober $neumaf.>*

logie geben fann, weit ein ©eifl für untf =X b. t).

«in gan$ unbekannter ©egenftanb, ifl; befienfcafenn

erft raufte bewiefen unb ton un$ ernannt werten.

Hnb wa$ bie SBelt betriff, ben Snbegriff aller €r>

Meinungen in 3tit unb &aum — fo ift fie für un*

ebenfalls = X u, f. w.

S>cch warf foU ich frier Dinge toUber&ofen,

Die jebem Äenner ber frltifchcn ¥&ilofopt)ie, 25.

au£ Äantä „<prolegomenen ju einer fünftigeti

Sttetbaphpfif, bie al$ sBiflenfchaft auftreten fotl"

begannt genug (Inb. 3$ raufte nur furj anführen,

baf jene SSeranlafiuug, welche tfant ira «&umefchett

«Scepticiärau* fanb, notfcwenbiger SGBeife ben Um*

ftur& be$ ganzen bograatifch erbauten ©ebdube*

nach ftch Sieben raufte; baß mit Untcrfuchung bc$

©runbc*, ben man untauglich fanb, auch na#

tuüid) baä ©ebäube aicr)t blotf erfchüttert warb,

fonbern gdnjlich über ben Raufen fiel» Sföit ihn*

alfo auc^ bie natürliche Sfreologie, altf Xfccil

be& großen ©ebduDeS. 2)ieä ifl eä, wa$ roir

3) ganj befonberä barjutbun haben. <E&e ivir

tiefem Urajturje bc* ©ebdube* b. fr. einer

fritifchen Beleuchtung unb 2Bibcrlegung jener obi*

gen S&eweife für 2)afenn ©ottc* unb Unfterblicfrfeit,

gleichfara jufeben unb un* ndhern; wollen wir

und bie Aufgabe ber ganjen SJierapfrnfif in SKücf»

ficht auf biefe ©cgenftdnbe »orfrer beutlich bor*

JfeUen.

€ine Sfreorte über bie er(!en ©rünbe aller €r»

fenntnig unb ber objektiven Wahrheit mügte bem

all*
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AUgintetnett 95en)ußtfenn ber 3Benfd)*nnafttt

nic^t wlbcrjrreiten; 5a nun in tiefem 93ewußtfet>ä

llrtfreile und begriffe liegen, mit beten J&üffe mir

tin* nöt&wenbige unl> allgemeine Öorflellun*

gen von einet überfinnlidjen SBelt bilben:

muß bie Sporte bet erffen ©rünbe, b.
fr. eine

toa&re $&üofopfoie, (benn jene erften ©rünbe will

Ja eben ber ^frilofopfr auffud)en; bao* ma$t ja

(>en #?enfd)en |um $&ilofopben) eine wafcre nafür^

Iid)e £&eofögie, ober SSernunftreltgion müßte bar*

*&un, baß unb inwiefern in jenen Öorfeftungen

Realität, 5Birflic$feit unb objeftioe 2Ba&r>

$eit angetroffen »erbe. &ht €inem ©orte: Die
$&ilofop0ie maß, wenn fie bi* ju ben erffett

©rönben ber raenfölidjen €rfenntniß (in auf« ober

(Mriabjteigen fann, eoibent unb unmiberfpredjlid)

*eweifen, baß jene Sorfleffungen oon einem ®otte
unb einer fünftigen Unflerblityfeit niefct bloße
SSorfkUungen fmb, fonbern baß e* S3orffettungen

Don wirHi<$ fcorfranbnen ©egenfUnben außer
tmferer Söorftettungtfraft finb.

Xbutfitbatl Sann flc ba<? loa* (at fle itH

©egentfreile geieiffet? £at fit nicfjt, »a* £ume
nur beiweifelnle&rfe, rein &inweggenoranten?
un* fojufagen entft&ieben arm gemalt, ba wir

fcor&er fo reid) waren aufceweifen unb JDemonftra*

tionen ?

SBir froren alfo i&re OErinnerurtgeti gegen all*

Jene obige aprioriföe Söeweife

A) fäe ba* 2)afe$n ©otte*:
j) 3)et oufologifefre *) rann Garum ttidjt

m
)M bitte unffübirte, mit jene» «ewdfen rieft» v»n
»et ©d)ure (er befanme gefer, bicfeHen in ber £ttJi

«WMfona tfoajmal* i« ¥ e v 9 i e ä e m
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geKc», ttei( a) ba* IDafenn aW eine Soll.

to mmen &eit angenommen wirb/ wcld)e$ irrig

if?. £)afe»n i(t gar Uim €igenfd>aff; fonberu

bie 6(of e 6efcung einetf <*kgcn(tanbe$ , bet nun*

mtfyvo, alt gegeben unb t>or(ant*en i auf ein er fem

nenbe* 6ubjeft einwirft. 60 ift alfo ber Um
terfafc be$ $eweife* be* obigen ed)luffe$, mitbin

Der ganje 6d)lufj unt) $twei$, irrig unb falfdj.

b) eobann ifl ira e^luffe nur immer t>om %><>

griffe Die &ebe: allein e* fofl ja ba* S)afenn ber

©adje burd> bie 3B&glict)feit berfelben bewiefen

werben. SBir flnb aber nid>t im etanbe, über

bie 9fö&glid>fcit eine$ aHerrcalften SBefen* alä ©e*

genjtanb betrachtet, abaufprec^en. c> €nblid) i(l

ber ©afc: @ott i|l ejitfircnb — ein fnntfjetifcfc er

ea&. SGBie fann i$ babei bat* tyräbifat au* bem

begriffe be* ©ubjefte* ableiten woBen ? 2>ie ein»

jige Sföoglidjfeit, bei folgen ©dfcen ba* tyrdbifat

mit bem ©ubjefre richtig ju t>ertoüpfen, ift
—

(Erfahrung. Allein überfwnlidje 2)inge (inb

eben barum überfinnlicl) , weil fle außer bem

©ebiete ber (Srfa&rung liegen.

3u biefer, au* ben griffen ber fritiföen

<P(jilofop&en befannten, ©Verlegung fefce \d> nod>

golgenbe* frinju : «) ©efefcf, baß aud) biefer $ewei$

ein wahrer unb gültiger $ewei$ wäre: fo

fann er bod) nidjt populär gemacht werben.

€r fc&webt in einer folgen J&o&e ber 3lbjfraftion,

baß nur wenige benfenbe Sttenfdjen benfelben faflen

unb begreifen fonnten. SÄan raac&e bie $robe unb

gebe wa$ Äant unb SRenbeUfo&u barüber ge*

färieben Gaben, *) Un(lubirten in bie ^inbe: wer*

ben

•) Die* ift aueb bie ttrfacbe , »arum ieb bier tn biefer

eajrift niebt mebrere* übet biefen Cewei< fflfle, im
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Den tfe tt>o&l wiflen, ttotum eigentlich feie Siebe

fei;? worauf eö hierbei? anfomme? — fi) Unb

ftbann fdflt bcc Sweii* nod) ben S^cifel ju: fann

id) mir benn ein aüerDoOfommenfte* 2Befen nid)t

wenigflen* benfen, gcfefct baß auc& ttid)t

tsirflid) fen? — SlUeiti bei einem Doflfommenen

S&en>v-ife mujj jeber 3n>cifcl entfernt bleiben/ unb

id) oon ber 5Babrbrit, b. fc. fcier in biefem galle,

t>on ber objefti&en unb ra ater iellen SSa&rfceit/

felfenfefl über|eugt fepn Manen.

2>a<

fe nicht blo< ftlr ©elebrte »om fcanbwerfc fteftimmt

ift. SEBaS oben beigebracht ifl , ift bod) immer bie fcaupt-

fache ber fritifchen «Öibcrlcguug. «Weinen (Schülern

tbeile id) bicfelbcn für*lich in fol0enbcn Korten mit:

i) ^m ©(bluffe felbft ift immer nur von loaifcbet

JDenfbarfcit beö ^Begriffe* bie 3tebe, »mb baß berfelbe fid)

nicht wieberfpreebe; allein bie natürliche Xbeologic hait^

tclt ja oon ber materiellen <Dc6g;lid)feit ber (Sache,

uub jroar eine* t r a n ö f c e u ö c » t a l e n Dbjcrt*. 2) ©er

ganje nervi" probandi in falfdi. £)ic posmo ber ©a*

cbe, altf einer wirflid) oorbanbenen,- ift roeber SBollfom-

menbeit nod) nnooQfommenbctt ber Bache. X^aö r>ina

wäre ohne Dafenn Ja fein X5 t«ö/ fonbern nur Möge

3b ee, welcher nicht* Wirfliebe* entforicht. Ob biefe

3fbce realiftrt fep, ober werben fonnc, ba* fann au*

t>er $bee nicht bemonftrirt werben, fonbern ifl etwa*

erfen nbared. Da nun bie tran*f*enbcntale Sffielt tu*

unerfemrbar ift: fo fann auch 3) bie ©ontbeft* dar

nicht bureb ©cbluffe unb tintwitfclungcn bc* Söeantf*

bargetban werben. ©Ott ift :in Wirflid) egitfirenber

©eäenftanb , ben ich MeUeicbt etfennen wür^c. Wenn

ich nur erft ein (6li<& einer uberflnnlichen ©clt wäre,

»ber eben baju b«ft feine ÄogU unb «nalmU be* 25 e>

ariff*.

Immanuel 5
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unum argumentum, »ö&Ott t&nftU

muö fagte : ccepi mecum quaerere , si forte possit

inveniri unum argumentum, quod nullo alio

indigeret — tiefer 5Be»ei$ ifl atfo nicfrtö »eni*

ger ; M baß, »a$ er feon fott; unb l>ie natür*

Jicfre Geologie erreicht UwtnxQtö ben 3mecf ba#

mit, barjuffjun; baj* feie 35 ce cineä r>od>ftert 2Be*

fenä; wldje bie Vernunft bübef, Realität, £>b#

jeftibirdt unb reafe SÖSirflicfrfeit frabe.

2) Dem f oämofogifcfren ijt nun ebenfalls

fdjon ber <&tab yebrocfyeii/ »eil er a)
flefr juglcid)

mit auf jenen grünbet, unb immer ben ©a$ tor»

autffcfct: jebetf abfolut notfr»enbige SBefen ifl ein

realem SBcfen. b) Dabei ifl überbie« ein 3irfel
im $e»eife, wenn icfr fage: ba$ abfolut norfr»enbige

SBefen ifl ba* aUerrealfle, »eil ba* atterrealfle abfolut

not
fr
»enbig ifl.c)33on ben I o g i fefr e n Gegriffen n o t fr«

»enbig unb iufÄllig, Don tiefen gorinen unb ßafe*

gorieen be$ 33erflanbe$, ifl frier ein t r a n $ fc e n b e n t a*

ler ©ebrauefr gemacht unb mit benfelben in eine über»

ftunlicfre Söelt fr in auf gefleuert »orben, ba matt

nur naefr untenfrin, in$ gelb ber €rfafrrungen

atnb in eine ftnnlicfre 2Belt mit ifrnen fefriffen fann.
d) ifl ferner bie grage: ob t>on bem ©runb*
fa$e ber Jvauffalita't eine 2ln»enbnng auf ba*
2Beltall gemaefrt »erben fann, »eil bie Vernunft
in ifrren Slntinomieeu auefr ben SKicfrtanfang ber

2Befc |u be»eifen pffr unteminbet ; unb »ir über*

fraupt bie mtU, M ein @an$e$, gar niefrt fennen.

e) SBttt man noefr mefrrere Verlegungen biefe*

33e»eifeS, fo (efe man 3«cob* Prüfung ber *D?en*

$el$fofrnfcfren SÄorgenflunben.

eilfo fufrrt auefr bie 3bee t>on ber Züfm&Uit
$er $Belt »ieber nur $u einer 3b ee; unb
feine$»ege*, wofrin »ir fragten, $u ter Ueberau*

9UW
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gnng ton Qotuß 2>afepn M eine* mitfliegen

unb aujjer un$ eriftirenben SBefenS.

3) 60 rüfjrenb faglid)/ unb alt aud) nun 5er

pfcpfifot&eologifdje SBetoei* ifl; fo fepr tiefe

Slrt $u fließen Dem gemeinen SRenföenoerjtanbe

angemejfen ijl, unb $en>eife ton «SÄacf>e, ©ei^eit

tmt> 6ute au$ bem fleinjten Sfreiie 5er SBelt

JetDorleuc^ten: fo mufl man bod> a) fragen, 06

taburc^ eine metap&oftfdje lieberjeugung u priori,

ein ©iffen &ert>orgebractyt »erben fonne? —
b) ©obann i(l biefer ©djlufi nur analog: oon

menfd)(id)en tfunfiwerfen fonnen mir fcodtfen* auf

einen ©eltbaumeifter fließen, toelc&er t>em fd>o«

»or&anben gewefenen ©toffe ber SBelt eine jtpecfc

mäßige gorm gegeben §at; aber bie £ert>orbrin#

gung ber Materie felbfi, ber ©ubfta 11$ ber 3Belff

tiefe folgt nid>t au* biefem ©bluffe, fein 2Belt#

fdjopfer, feine €rfd)affung auä SRictytrf, o&ne

toetd)e wir un$ ©ott nidjt too&l al$ ©ott
f unb bie

SBelt nid)t al* eine SBirfung feiner freien ©üte

unb Siebe benfen fonnen.

„ffiarum, 0 »flfeliger! ba Du aBein Ulb\\ Dir

genug toareft — »ovum fd)ufe# Du? tvurbefl

Du feiiger baburefc/ bafj Du ©cligfcit gabjl?

€ine ber äußerten ©d)r«nfen betf GnMicfcen ijt

biet."

Jrlopfittf.

c) 2)a toir nidjt bie ganje Seif fennen: fo ijl e*

aud) unmöglich oon einer ü)r ooBig unb ooKfom»

wen proportionirten Urfahr berfclben etn>a$

mit ©etoif&eit |u befiimmen. 2öir fbnnen oon

$Kad)t, SBeietyeit unb ©ute reben: aber nic^t ton

Slllraa^t, Oll (meißelt unb Sil Hiebe. 3a! fogar

»onjenen Sigenfdjaften fonnen »ir e&er nity fpre*
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d)tn, bit »ir «neu ®*gen(lanb entbecft frabcn,

Dem tiefe fcefchaffcnfr ei ten jufomraen, »eil c£
Doch möglich unb benfbar ifi, baß bloße 3catur>

fräfte fooiel 3*«*mäßige* toirfen, al* tt>ir etwa
beobachten; uut> baß in ben übrigen u\\* un*
bekannten feilen Der SBclt Der SufaU unb Die Un*
orbnung Deficiten weit bemerfbam ijh d) <£$ ijl

euch nicht ju läugnen, Daß Die Ideologen vielleicht

t>\tUß übertreten; Dag tfe Die Älug freit De*, aU
le* benufcenDen unb $u feinen 3ro«fcn gebrauchen*

Den, SDcenfdjcn ftch a(* 21 b ficht Der fchaffenDcti

DRatur Denfen; unb Daß Diele taufenb Dinge in Der

Spelt gar feinen 3»ecf $u haben feheinen, weil

wir ihn nicht fennen; ja! wofrl gar au fbichen 3n>cr%

fen Da ju feon feheinen, Die für Den SRenfchcn ein

Hebet fmD, worau* Doch nicht auf ©üte gefchloffen

werben fann. c) €* i(f ja überhaupt noch Die

gragc, ob c* (rnDurfachen giebt? Spinoja
hat in allem <£rnfte baran gezweifelt. 2>och um
nicht fchlechter ju fagen, wa* er, unb Der feiige

Sßiaenmann fagt, bejiefre ich mich h»« blo* auf
Da* üortrefuche echnffchen: „2)ie Diefnltafe Der

Sacobifchen unb 3Renbel*fofrnfchcn ^ilofopfric"
Scipjig bei ©ofehen 1786, Don (Seite 85 unten bi$

obngefäfrr ©eifc 107. f) „(Enblich fpringt biefer

phnfifotheologtfdjc $cwei* julcfct in ben fo*mofogifchen
unb ontologifchen über, unb ein anfehetnenber
<£rfa&rung*bewei* toirb ein fcerunglücfter 23 er?

nunftbewei*. S>ic SPfrntffoffrcologcn tfnb alfo

wahre jDntotfrcologcn u.
f. w." *)

SBeim

•) ÜBitt man wl»er bcefe i>m «ßen>flfe nßc fpcfulatioe «cur
t&cifonaen flar un* fccutlid) unb abgeftnbert in lauter nu--
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Söettit olfo tiefer , töte i&n Äant nennt „Sld)*

eung oerbienenbe fceroeiä" fritifcf) beleuchtet wirb:

fo begrüntet er nur cm © l a u b e n ; aber fein SB i f*

fen, welcfyeö bocf) ber 3wccf ber natürlichen S&co»

logte iftj ja! er fü^rt nur bi$ ju einem Weifen
unb gütigen 3öefen, welcijeä uorbanbnen ©toff

Webl unb gut jufammcnorbncte; aber nid)t ju einem

aOmdctyrigeu SBifen, weldjei?, o(;ne ©toff oorrä*

tfcig J
u finben/ tiefen erfl, unb balb fo trafta»

btl unb bebanbclbar, f d) äffen mußte, um bie &b#

ffcfaeft feiner £ic.bc bamie erreichen ju fonncn.

SfRan muß ftet* ben $eurtfceilung biefe* $e*

weife* wo(jl unterföeiten , wa* er etwa fo

iiemli* leiflet; unb wa* er na* ber 2lbftd)t bec

natürlichen Sfceologie leiden füll; er fott aur un*

wiberleglichen Ueberjcugung Don bem 2)afei>it

«ine* atteroollfommeuften SBeltfchoofer* führen:

hat er btefeä gethan? ifl er e$ im ©tanbe?

4) 2luch ber toortrefliche, oben t>on mir genannte

anthrooologifche 25ewei$, Wirb gewiß t>on fei*

nem benfenben (Erfinber nicht fo angefc^eu werben*

baß er ein SBiffen begrünbe, inbem er a) au$ bcm

phyflfotbcologifehen unb (oon $aut erfunbenen)

rooralifchcn Seweifc jufammcngefefct ift. $Rit

bem erflern ift er alfo fchon wibcrlegt; unb inbem

ben £antifd>en (fogenannten moralifchen) Sßewci*

fcer €rpnbec be$ antbropologifchcn, wie unten

ge| ei gt werben wirb, fclbft wiberlegt ober feine

©djwäche targethan hat: f° N ec |t»Bl«c& C"*

nem eignen ben ©tab gebrochen, b) $a$ ©efcfr

§ 3

mcrirtcn ©nfeen Icfcn, bie ich biet nirt)t .tbfd> reiben

woflte: fo finbet man ne in „afieMn* SKar«inalicn."
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i,i<h foff fugenbf>aft fenn" blet6t, auch wenn feilt

©oft i(l, ein 23ernunffgefc$ , welche* fogar ber

Sltfreijl anerfennen rauf. Unb t>ie ©föctfcligfeif.

Welche ber Sugenbhaftc , al* Belohnung h°ffo
fbnnte ja wofrf vermöge eine* SRaturgange*
auf Die £ugenb folgen. Ueberbie* ifl ja fchon ber

S&cofatt be* ©ewiflen* eine fcfrr große, ja! bie

größte ©fücffcligfcit für ben wahren tugenbhaftm
Sttenfchcn. Unb bie Befricbigung feine* triebe*

|ttr 5)anfbarfeit iß ebenfalls eine gorberung, bie

nur bann gilt, wenn bereit* erwiefen iff, c* fc»
ein ©olt, ber biefen Srieb in un* gelegt frat, be»

äberbie* nur ber gute unb un&erborbcne S&cnfch

emptfnbef. c) Ueberbie* fc&t ber ganje &ewet*
immer »orau*, bog 3 werfe in ber Scatur fenn

unb erreichbar fenn muffen, welcher gefrier ber

Scteefogen fchon beim p&nftfofheologtfchcn Bewcife
gerügt iß.

SBan (ann fragen: warum benn ber SRenfd)

eben fo jweefmäßig fenn roüffe? €r fonnre ja ge*

rabe bie 2lu*nafcme oon ber SXeget fenn, fo un*

wahrscheinlich bie* auch iff. d) ©o fefrr alfo auch
in jenem S&eweife bie Folgerungen, bie ftdj ergeben,

ttenn fein ©oft iff, gegen bie ^ernnnfr (freiten

tmb fle gfeichfam fiuftig machen : fo — wirfen pe
bod> nicht* weiter, af* baf Wir ju einem fubjcfV
tit>e» ©lauben gefangen unb un* $u einer £n#
pot&cft »om 2>afenn ©otte* flüchten, um nur
Don jenen Jweifefn unb Söerwtcfdüngen, m welche

tinfere Vernunft ger4tfr, frei |» bleiben, unb un*
ta* SWthfclhafte unfrer €inricfrtung ju erfldrcn,

Welche* überbie* nur weifen unb guten, aber

nicht atten, Sftenfchen t>orfcf>webcn würbe, ba fefrr

tiefe SBcnfchcn ofle jene Betrachtungen gar nicht

anffette»— wie &aub bie ©aben ©orte* hinnehmen

;

um
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um tt)r eigne* @eWifTen fleh nicht befummern, ge>

fdjweige um einen £erjen*fenner u.f. w.

Co wie alfo ber ontologifdje nicht populär ge*

macht werben fann; fo fe$t biefer, bei aller feiner

Popularität/ boch fdjon sföenftyen oorau*, bie an*

berweit t>on $Kcligion$gefüt)len burchbrungen flnb

unb fchon wiffen, e* fe» ein @ott, bem fte ban*

fen unb gefallen tonnen, unb ber gewiß ü)r um
geheuchelte* Söejheben nach mahrer Sugenb fefcn

unb mit greube, £eil, $rei* unb €t)re »ergelten

werhe— wobon wir eben bie unumgängliche SR o t h*

toenMgfeit, bi« Unraoglichfeit baf e* auch an;

ber* fepn fonne, ju erweifen h«*<n; unb fie auf

biefe SRanier boch feine*wege* barthun fonnen.

5) Ueber ben$ewei*au* ber Ueberein|tim*

roung aller ©olf er h^ man fchon, oor ber Seit

ber (ritifchen 9>t)tfofop$ie, bemerft: a) ber Minor

be* ©chluffe* fco nicht bewiefen ; ba wir nicht alle

Stationen fo genau fernten; ba nur Meinung unb

ab erg laub i fche Religion bei ben äiugern ber wif*

ben Stationen <5tatt finbet (§. 15. Anbetung be*

Jeufel*, bamit er nicht fdjabe); b) wenn auch ba*

gaftum richtig wäre, fo wäre be*wegen boch im

Major feine tfonfequenj, inbem bie 256lfer auch

allgemeine 3rrthümer glauben fbnnen. Cnblich \ft

c) ju bemerfen, baß fle biefen ©lauben nur burch

alte Srabition ihrer SSoroäter unter (Ich auf*

recht erhalten f wie manche* anbre, wa* fie nicht

felbjl crfunben h«»en, unb t>ieü*eicht, bei beffew

€mfchf# in ber golgejeit wieber ab fch äffen. SI(fo

„aliquid Omnibus videri" ift nicht „argumentum

veritatis," o&neracfy tet Cicero bie* fo meinet.

6) 5)ie Mehrheit frer (Stimmen in ber

p&ilofop&ifchen SBelt beweifet ebenfal* weiter nichts,

al* eine fubjeftioe Ueberjeugung, ba e* un* boch

84 um
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um objeffi&e SffiüMcit $u tfjun ift. 3*i ! e6e«

tiefe SScrfcftieöeit&eit ber Parteien ift n>iet>er ein

£ewei$, ba£ bie ntf nfct>ricf>e QSermmff, allein unb

fid) fei 6(1 über Ufert, auf eine Spenge 2Bicer»

fprudje uul) 2(nfinomieen gerätbr *>i« Kbe gartet

autf *principen herzuleiten unb bAr^uthun fid) getraut.

Ueberbied fann Autorität in Sachen, roerin 5er

<Pf)ifofopr) bloß nacfjobjcffiuen © runden ftd)

beflimmen fann/ fcfl unb muß, gar nief/fö ent*

fcfyeiben. 2)cr SBcifejte fann ftd> geirrt haben; unb

fein 2infcr)n fann nur bie 2ufc unb ben Sd)arffmn

Slnbrcr werfen, feine ^Behauptungen näher ju

prüfen unb ju unterfudjen.

7) 2)a3 argumentum a tuto fagt aiu?»

brüeflief;, ,wa$ SBoltaire fugte : wenn fein ©oft

»di e, fo müßte man einen er finben.*) 2Ufogicbt

ctf reine ©cwif&eit; unb mad;t nidjt eitfmal, roie

bie anbern iöewcife, n>efcr>e roenigftenö GHauben
hervorbringen, bie Sache plaufibcl; fonbern

r d tf> nur, altf bie* pdjerjtc sDfaaöregcl, in ber 3rrc

unferS SBiflentf, jene J^pothefe an. „3br fahrt bef»

fer babei, ihr $Renfd)en! wenn ihr meinet, e$ fe»

ein @ott im Gimmel ;
JI

fo fagt tiefer 23cwei$ unb

nichttf weiter.

8) 23on ben 25eweifcn ex abaurdo fagt

ber erfte weiter nid)t$, a(ö — „cä ift SSernunfr*

gemäßer, ein hod)ftcä SBefcn anzunehmen, weil

etf und nid)t ju (Sinne geht unb in ben Äopf will,

bag ber Genfer; allein jwecfloS unb jweefwibrig

•) Seilet febeint bic* Äanf* gnnjc Ucberjeunung
ebenfalls gewefen ju feun, fca fe br viele Stellen fei-

ner ©griffen feinen eignen ©hüben febr ungewifi
tinö unficJ)cr fearpeUen.
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fei)." 216« Wirb baburd) bag ®enn
;

bie 5Birflid)»

feit Qotteä erliefen? ober 6loö bie innere

91 i d) t i g f e i 1 meiner 3bee unb £npot&efe ? UeberbieS

fefcr aucfy biefer apaaogifdje Q3en>ciö vorauf, bag

ber SJcenfcf) einen 3»€ä ^^en mtlffe, ju bem er

gefdjaffeu ift; unb biefer 3»e<f fefct einem* weifen

Ucfeeber öorauä; olfo nimmt er ba$ demonstran-

dum afd <5ewci*grunb an: iß ba* nicfjt petitio

pitncrpn ?

3>er zweite Bewei* ge&t mit ben griffen »ont

gufaff, ber freiließ in ber ©elf, nacfjbem fie

einmal bafte&f, ni$t 6t«tt ftnbet, in eine über»

finnlidje Drbnung ber 5)inge über, bie tt>ir eben

nitfri fennen, i(l freijtcfy nidjt wofcf benfbar,

baf ber 3ufaö bie 2öelt hervorgebracht &abe : offein

fcier ift Don realer 3Roglid)feit bie Siebe, über

wcld>e wir abjufpredjcn gar nid)t im ©ranbe ftnb.

Sliid) bat tö ja Sftenftyen gegeben, wefd)e glaubten,

bie 9Be(t fen wirflid) bürefc 3ufatt enfftanben; affo

fann aud) biefe SOorffeflung, Wie mehrere 21N

fcern&eiten, t>on ber Vernunft gefaflt werben;

unb wenn fte ^infer^et bie Unjuläffigfeit einer

folgen 3bee einfe&en lernt; fo beweifet fte fld) nur,

ein &od>fte* SGBefen fen benfbar er, ate ber 3ufaH.

j^ier ift aber oon 2Bir f Ii d> feit ©ottetf, unb ntc^t

von Unbenfbarfett be* 3ufaffe5 Die Rebe.

3)er britte S8ewei$ e* absurdo fübrt offenbar

nur au betn 6afce ; wid> muß, wenn id), meiner

Vernunft gemäß, über bie 2BiIt unb meine eigne

Vernunft v>^i(ofopI>iren wiß, einen (Sott annefc»

men, fuppontren, glauben. Slßein wir woflett

etwaö me&r, unb erwarten etwaä me&r ton &e»

weifen für* S)afe»n $ot<ee\ 2>af* e$ &od)fr>

wa&rfd)etnlid), ^6cf>fl glaublich fen, e$ gebe

einen ©oft, ba* wußten wir, fobalb wir ben $e«

35 df«ff
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Sri ff ber Utfache auf bie *B$€Utntftt$tmb tmb SBett*

einrichtung anjuwenben in unfrer 3ugenb (ernten:

über bie natürliche Geologie aoüte und ja burch

&eweifc jur 6a che, *on ber wir ben begriff btl*

beten, am ©dngelbanbe biefer SBeweife,

führen? Sir ftnb <fter («inen 6d?ritt weiter ge*

foromen, al$ bi$ ju einer 3b ee.

9) JDafj SRtcmanb ba* 3cicbtfeon ©offeä

bemeifen fonne, ifl wat)r: aber für baö £>afe»n
fclgt barauä wieber ntcr)t ba$ geringtfe. Ü)enn a)

biefer ©runb würbe nur bann ton €rbetltd)(ctt

feon, n>enn jene Beweife btä $ura wirf liehen Isa-

fen n ©ottetf führten. 3)a fle aber nur bie im

nere SÖernunftraäßigfeit einer 3bee bartbun: fo

barf ber SJt&dft nicr)t erfl einen Beraciä für bie

3Richtejrifteu$ ©otteä fuhren, weil er mit (einem,

feiner würbigen ©egner au t&un $at; fonbera nuc

mit beuten, bie t>on 3been fpreeben, unterbejj vt

behauptet r tß giebt (ein folchetf 2Befen, weil id)

fein 5>afe»n webet wahrnehmen, noch oon euch

bewiefen bekomme. ijt alfo gar nicht erfi

not big i ©otteö Scichtfcnn ju beweifen. b) ^Uein

e$ ftnb boch burch bie Slntinomieen ber Vernunft

©dfce bewiefen, bie mit ber Behauptung: „e$ fen

lein ©ott" faß ibentifch ftnb. 3- bie SBelt

hat (einen Anfang in ber 3«t; 8«^t («ne §rei*

heit f fonbern atteö in ber Söefe geflieht lebiglich

nach 9<aturgefe$en. 3a! e$ ift boch wenigften*

Don Äant öerfucht worben, bie 5lntitbefe barju»

$hun, welche fchUchthin bie 3cichteri(!enj eine* notfc

wenbigen SEBefen^ unb einer 3Be(turfact)e autffagf.

Unb wenn auch f«i«e SÄichtig(eit haben follte,

wa$ ich oben bei ben Semetfea für ©otte* 2>afeon

gegen ben SBewetf jener Slntitbefe beigebracht fta*

he; (So würbe vielleicht Äant, wenn er noch

lebte,
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UUe t ober fein fritifdjer ©ac$toalter, immer nod>

etwatf dagegen ju erinnern tfnbcn.

10) Sitte übrige unb bie Sottatetatöcttcife ber*

tienen gar feine SBiberfegung, ba fte auäörücflieft

nur bat>ou fpreeften, e* fep glaublich, bafi ein

@ott fep; man muffe tyn anne frmen u. f. w.

SBenn man nun oBige 95e»eife, bit un* fo

flarf, fo fhingent unb unn>iberfeglicf> fötenen, je|t

»ieber unb mit frittfefcen Äugen anfleht: fo ifl

und ju 2Rut$e, toie 3emanben, ber jtrep flreitenbe

^Partepen £ort, unb nicfjt toetf, n>em er SXecfjt ge#

fcen fotte* S)ie 2>ef>auptung, e* ifl ein ©off,

fcfceint fo »a$r, fb fö&R, fo folgenreich, unb

bie ©runbe bafur machen fte fo anne^mhef) unb

glaubltcr). 5ftfetn ber (eibige föriticidmu* fomme

im* ba mit feinen gleic^faff* fo fejl gegrunbeten

©egenerinnerungen in- ben ®eg ; nimmt jene 25c*

weife fo gewaltig in 2fnfpru$; t>ermd)fet fte unb

erbittert itnfre Ueber&eugung, baß toir,

$u>ar nidjt Seugner be« ^Dafepns ©otfe*, aber

boc$ an* guten ©runben Qmtifitt »erben, in*

fofern 3«>*ifler > w*r e* immer »«r

einer 3b ee bringen, a(* mit n>ek$er und gar

ni$t* gebient unb geholfen ift, ba toir bett

@ea,enflanb jubieferS^e, bie@acf>e, ba* reale

unb objrftibe ©afetjn fucfjen, unb um unfrer

eignen Vernunft enbiief) fRufy unb Harmonie mit
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fuf> fefbfl $u »erraffen, gern finben, füllen
unb fe&en mochten.

£> voa1)t\id)l »er ben3«fanb nid)t gefügt
fat: bem fonn er au$ nid;t geföilbert roerben.

<£a i(r $ier uon nickte geringerm bie SXebe, o»a

von enblicfjer Söeru^igung ober bie ro i et) u a,*

flen fragen, bie ber 2Renf<# aufroerfen farm:

ob giner ba fep, ber i^n fcr)uf, er&äfr, feru

«et, feine ©ttycffafe leitet, befo&nt, (Träfet, unb fei*

nen jum ©enfen getieften (benn ob er fraju

benimmt fep, bas fann er nur anmIjmcn,

n>enn er ein folc^e* Siefen glaubt) jur ftoiröaucr

fdfcigen ©eif! erhalten unb fein etoigeö €><$itffal

feiner SBürbigfeit gemäß beftunmen werbe?

9*eue ©rünbe jum 3n>eifel bitttn fid> bar,

toenn er biefe (efcten grasen beantwortet totffca

toia, benn ber Äriticitfrau* raaefct aud> toifyige

Einwürfe

B) gegen bie 8ett>eife für bie Unterbliebet*

ber ©eefe.

i unb 2) 3)ie S5ett>eife ber 2üten flnb fdjon

(ange t>or ber fritifd)cn. ^ilofop^ie 9en>ürbigt unb

in i&rer ©c^wdc^e unb Un&altbarfeit bargeftelft

toorben. (Schrieb nidjt ebenbarum SftenbeWfobn

feinen tybdbon, um bie neuern
t beffern unb ftdr»

fern SBeweife bem ©ofrateä in ben Sftunb ju legen?

— Unb roaä gegen bie ton Cicero gefammelren

©rünbe gefagt toerben tonne, liegt ebenfalls am
Sage; unb tcf> erinnere nur furjlicfy gofgenbes:

0
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a) a&o&er toifftn »ir btnn, baf bie ßttU
emfa* fcp? kennen wir fte ja bo* ni*r. 2Uic
ftoU nur genot&igt, ein SBefen an$une&men, »ei*
t%H öen SCbtptt bewegt unb teufe; bat wir Seele
(>«igen, ofcne au »iffcn, wa* el an fi* i|t.

fcirbt e* ni*t SRaterialiften genug? — Unb »o
f*l$i btnn anß ifcrer (Einfädelt, oaf fte ni*f Der»
mrijicf werten fonne? 2Bie »ollen wir btnn über
eine fol*e (reale) *D?ogIi*feit ober Unmöglich
ablpr**e«? Stte&raet auf einige Siugenblicfe an, ein
©oft, ein*IImd*tiger, &abe fte erraffen;
fonn Denn berfelbe, na* feinem Gefallen, oter
tun anbrer 3©e<fe »iUen, ni*t au* fein eigen
Söerf toieDir Oernt*ten? 3»» fann e* ni*t3*d.
turjefe$ fenn, t>on ibra gegeben unb eingcri*tet,
b*ft ©relen, »el*e ft* f*le*terbing« in feine
«Plane unb 3lbfi*ten ni*t fugen »ollen, baf bie
(fcoiflofen, atö untaugliche $beile Der 28elf,
berni*tet werben Bläffen, unb bie Unfierbli*feit
nur ein Unheil ber grommen fenn fott unb fepn
fann? — „tfein ffieifenber fefrete je anß bem um
Manntet* Sanbe jurücf :" unb wir »i(fen f*le*ter*
btng* ni*t wa* für ©efefce ©ofte* <n jener 2Belt
gelten. <£* fann alfo gar wobl ein einfachem
SBefen ton berfelben 9lflma*t , bie baffef&e er*

f*uf, au* wieber in fein erfte* 3*i*rö jurücfoerfeöt
»erben; »enigffcn* ift bie* benfbar.

ift alfo jener $e»ei* au* ber QEinfa*,
bett feme*»egerf brauchbar, ba no* ni*t erwiefe*
tft, unb nie erwiefen werben fann, baf bie ©eefe
tooro Äbrper unterf*ieben fe»; unb bog fte,

eben weil fie baß fen, gar ni*t ßerben unb oer*
m^fet werben fonne. ©er fi* au* ber €infeü
tun* ju obigen $eweifen baß 2)emonffranbum ri**
"9 mb btutüd) benft, wirb, bei einer au* nur
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geringen Befannffc&aft mit bem tfrificftmuS, fo«

gleich bemerfen, baß jebe 2>cmonfrratton au$ bem
Sßefen Oer 6eele t>erunglöcfen raflfTe, weit eben

tiefe* SBefen un* t>6flig unbefanntifh
b) S)ie SBorjügc be* SBenfdjen t>or ben Zfyiu

ren machen ben ©afc „fte feo unfferblid)" plaufi#

bei unt) anne&mlidj; bie ©actye felbft wün#

fdjenäwertfr — aber weiter wirft bie 23orfWfung

terfclben uicf)t$.

<£$ wäre atterbing* beflagen, *) wenn eilt

©ofratcä unb Newton nnb griebricfj nidjt rae&r

fenn unb Wirten fottten: «Kein wenn e$ beim nun

einmal für allemal nitfct anberä ifl? SBtöffen wie

tu* nid)t barin finben? £aben pe bod) &ier ge*

»irrt, unb genoffen. —
€in SXc<$t auf ewige Sortbauer giebt felbfr

bie Sugenb — ebler M ©eifl unb ©enie — nur

fcann, Wenn ein ©ort i|f, ber biefe »norbnung fo

gemalt &at.

cunbd) €ben fo flnb bie übrigen/ in Cicero
1

«

ec^rifren bcfinblic&en ©ebanfen nur blofe 93 er»

mut&ungägrünbe; e* fott aber 9*ot$wenbig#

feit unb ©irUic&fett t>iefe^ fünftigen €reignif»

fc$ barget&an werben.

3) S)ie Sßeweife au£ ber Unmöglich eit

beä ©lauben* an ©ott fertigen wir alle famrat

unb fonberö mit folgenber Beurteilung ab;

a) S)a fein 2>afcpn nidjt bewiefen ifl unb

nid)t bewiefen »erben fann (au* bloger SSernunft):

fo

•) SU 9ricbttd) mit ®«r»e Uber bie Untferblt<bfeit ber

eceU ftritt, bitte biefer ia nur faßen burfen: /,i(b fflnn

mir unmögltd) vorfallen, bag (Sott eine ©cefe, wie bie

3btifl«/ »emi(bten »erbe/'

Digitized by Google



95

fo fann matt aud) au* ber Sorfletfung oon einem

Wirfltd) tor&anbnen ®otte nittyt* fdjließen, tvttt

biffe SBorfliDung eben bie petitio prineipii ifl.

b) Dod; e* Tod nur Dorn Glauben an (Sott

tie Siebe fenn unb fo gcfd)loffen werben: weil id)

an einen folgen (gütigen; gerechten/ weifen unb
^eiligen) jDberberrn ber 2Bclt nic^t glauben fann,

wenn feine Unflerblictyfeif ifl; fo muß id> festere

glauben. S)iefer ©d)laß bewirft alfo immer
nur bie <£inftd>t, baß ber 3ufammen&ang meiner

3been unb begriffe richtig fep; baß er niefre rid)tig

feon fonne, wenn id> ni$t aud) bie Unflerblid)feic

al* etwa* wirflid)e* annehme. 2lber |ur ©adje,
|ur objeftioen SKealitde führet er nicfjt.

c) €nMic^ wenn aud> ein ©ort wirflief) ifl:

fo ifl fein 2Befen oennod) für un* ein fo trän*»

cenbenfaler ©eijenflanb, baß wir oom <5c»n unb
feiner $efd)affen freit niefrt* al* wirflid) feffc

fe$en/ fonbent nur immer fagen fonn'en: fo ober

fo muß id) mir ifrn benfen unb fann ifrn bod)

nid)t fo mir oorfletten, wenn id) ntc^t bie Utiflerb*

(icfrfeit ebenfatt* a(* etwa* reelle* benfen fann.

SRan pflegt aud) bie Unfcerblicfrfeit (wa* oben
unter ben fceweifen anjufüfrren oergeffen worben
ifl) burefr folgenben bi*junffioen <Sd)luß $u be*

weifen: 2Benn bie @ec(c nid)t fortbauerf: fo

fann ober will ©ott fte niefrt ehalten. SRun fann
er e* gar wofrl, vermöge feiner 9fflmad)t; unb er

wi& e*, oermoge feiner ©üte. S)a nun ba* Äon*
fequen* be* 6d>(uffe* falfd) tf^r fo ifl e* au« ba*
«nteceben*; e* ifl alfo bie @eele unflerblicfr.

QlUcin ba muß bod) immer bie Vernunft {Weier»

(et bebenfen : i) baß frier nur ton ber golgeritifrtig»

feit eine* ©bluffe* bie &ebe ifl, beffen begriffe
immer auf überftnnfi<$e Objefte fty beliehen, t>on

fcerr«
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teren inneren SBefen n>it nicr)t* totffett; unb baß

t>ie Sol^e nur biefe ift: „icf; muß fo ober fo bem

fett/ um öernunffgemäß unb fonfequent ju ben*

fen." 2) ©obann frdgt meine SBernunft flcr) felbjt:

ttofcer weißeft bu benn, baß ©Ott bie ©eele et*

galten »olle? 2)ie Betrachtung feiner ©ütc unb

Siebe \ft fein Gmlänglicrjer ©runb / fo fatrgo*

rifer), gleidjfam al$ fein^SGBortfü&rer, ju erHdrcn,

„er tDill erhalten." 2>er nur Dermutbete, au$

anberwettiger €baraftertenntniß gefdjloßue #öille

be* beften SBanneä unb Safer* i(t bod) für ©at*

lin unb flinber fein erfUrfer, juoerläßiger

SBiHe; in allem anbern faufcrjten flc fid) nid)t, nur

Serabe ^eute in biefem Salle; unb ber weifere

j&au$bAlter entwicfelt ibnen fogar feine ©runbe,

warum er eben ba$, wa$ fte fo p*er, fo feb"l«4

hofften unb au$ feinem (E&arafter fcblojfen, gerate

ni '4 t get&an fcabe. 34 «be meufdjlirfj oou Qotu

liefen fingen: all' unfre belle unb einfiehwoUfte

Grfenntniß (?) ©otte$ berechtigt un$ nid)t, iu fa*

gen; er will bie Seele eibalten. 2)iefrn SOBiHen

muß er erHären; ben muß er un$ wiffen laf*

fen. 2l0eö fommt bei äffen; aucr) ben probabeltfen

SBcweifen darauf an: ob ©otte$ 9iatbf4t"f*i

©orfafc unb €ntfd>luß gewiß oorbanben

fen. — SBenn biefer unö unbefannt i(t; fo bringen

aie jene fceweife, fo t>iel fte ju wirfen fct}einen/ bod)

nur ©lauben r)ersor.

2)ocr) ibre (Erfmber fagen ba* ja fel6(l; unb

fein fritifefrer ^tlofop^ nimmt fte belegen in Sin*

fprucr). 2Rur wAnfcfct man ju einer unumftoßli*

cr)cn unb unbejweifelbaren @e»lßl>eit ju gelam

gen. 6o läßt p4 9*0*« ben ä|tnc r fcr/<n $e*

weiä au$ ber oberberrlicben ©e»ölt ©otteä über

bie SCÖcIt golgenbeö erinnern : wenn nun <£>ott ben

lieber;
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Übertreter *ftch entwifchen (aflett Kitt; wer tarnt

erwa* bagegen fcaben? ©olltc G*ott Deswegen an»

gerecht fepn? £ac ber 3>ofewicht an ©ewifleneun»

ruhe fcier in biefer SBelf/ an ben notbwenDigen unb

iufäfligen golgen feiner greoelthaten, nicht ©träfe

genug? fioll er noch eine €toigfcit über bü(jen?

ttnb bejtraft ftd) nicht eben bäburch ber Sßofewtcbt

am attclärgfren, baf» er fleh fclbft bernichtet? giebt

e* eine Ärgere ©trafen at* eine fotehe ©elbftoer*

bannung burch ©clbfhnorb oon aller SRbglid).

teil au genießen unb bicCeicht fid) $u bef*

fern? bleibt ©Ott nicht J&err bon SNitlionen 2Beferi,

trenn auch ein $aar SBofcwichfer au* feinem deiche

entlaufen/ bie er gar nicht jurücfhalten toi 11/

eben toetf c* hur für©clbjtmorbcr möglich ift,

fitf> fclbft |u bernickten, unter beß bie eine* natürli»

djen $obc* fterbenbeti SKenfdjen (einer Vernichtung

entgegenfe^en bürfen? — —
tfurj: auf ©orte* SQBitten fomrat hierbco alle*

an£ unb unfre bünbigfien unb fühnfiett

©chlüffe erwetfen hier nicht*, weil biefer SEBiße

ein gaftum ift, welche* erfahren unb btdbad)*

let fenn will/ wenn c* ju meiner ftennthig gclan»

gen fou\

4) 93on ben ^eweifen au* ben €igcnf<haf*
teri ber ©cele ift fchon oben gefagt, baß fte nur

Sernunftgrünbe entöltem ©ic foüen nur

©laubch unb p offnung bewirten: alfo bebür*

fen fte nicht erft ifritifche Beleuchtung/ ba fte ftch

nttr)t fo ftoij anfunbigem Unb auch gegen fte lögt

fid) noch manche* erinnern; €* ift wahr/ au*

ber Materialität bcr©eele läßt fich nicht biellnmog*

lieh feit ihrer gortbauer herleiten: allein wa* ift

bamit gewonnen? £* fott fa bie SRothwenbig»
feit ihrer fernem €j#*n|> tle pure bloße llnmog»
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1 1 cf> f e i e il;rcr 2>frmd)tung tar^et^an werbm*
wenn eine oollfommne Ueberjeugung &tatt frn»

fccn foll. Unb biefe folget nur au* bcm erklärten
Sßiflen ©ottetf, jte n> c v 5 e (einfach ober materiell)

gewiß fortbauern. (Einen folgen 2Billen ©ottetf

fennet bie 5>^ilofo|>f>ie nidjt, ba fle md)t einmal

weiß, ob ein ©oft wirflicty tfl — ba ifcr SBijfen ft<$

nur auf bie SEBelt bei- (grfa'prungen bejie&et.

5) 6o woflen wir beim aud> Don ber SB elf*

Befrachtung ganj gerne jtitt fepn. SBie weit ba*

(fdjeinbar allgemeine) SRaturgefefc „alle* »erbe nur

tfrerwanbeft in anbre gorm, aber nicfjt oemte^fet

wie weit fiefj biefe* erfheefe, ob »6er bie ©renjen

ber un* oefa nuten Slßelt fcinauö bie> auf bie

©eelen — wiffen wir btun ba*? Quota pari ope-

ris tanti (mundi) oculis nostris comrnitlitur • «—

fagt ©eneca: alfo ffnt> unfere 9ftaturgefe$e auefy wet«

ter nicfyt*, al* einige au* ber bürftigeu (Erfahrung

über ben Keinen £(>eil ber SGBclf, ben wir beobaefy»

ten tonnen, atylrafcirfe uub geföopfte S5emer(un#

gen, betten wir, fietg genug, ben S&araffer ber 2111*

gemein&eit unb föot&wenbtgfeit beilegen. <£*

folgt alfo au* i&nen war)r(icf>! wieber nur fe&r we*

nig für unfer große* unb wichtige* 2)eraonffranbura*

SBenn e* ©oft beliebt &ätte , für jeben ©fem
bcfonbere 93crnunftwefen ju erraffen, bie nur, fo>

weit auf bemfelben i&re 2lu*ftcfyt unb ßraft reicht,

benfen unb erfennen foHen: fo ifl fein folcfjer gort#

fc&riff, oon beut man immer fpridjt, nof&ig — ©oft

wirb im SKonbe oon anbern Sßefen gebadet (Diel*

(eid)t ernannt) unb e* iß nid>t not&ig, baß wir erft

nacl) be* £ribc* £obe borten oerfefct werben, wenn

er un* nun einmal nicfyt me&rere* oon feiner fcerr*

liefen SBelt ent&ullen will. S)ort fmb anbere 2Be*

fen, fo Oaf beffen ©tliflfeit in feiner 6elbf?an.

fdjauuna;

Digitized by Google



99

fcbauung befleb*/ Utt* erj! §u blefen (feCbtfi*

fcben) 2lbpd)tcn, |icb ernennen unb preifen §tt

(affeitf bewarf»

$efer! fe£ t>er(t$ert, baß i<$> felfenfeft böft ber

Un|Ierblid;feit btefer ©eele überzeugt bin, bie

je|t mit bir unterb&t; baß atte obig« $8e*

weife mir fe^r n>etf^ unb tbeuer flnb — baß i<#

aber, a(* ^^ilcfcp^ unb ©ceptiftr, im ©tante bin,

auf alle®runb* ttn>aö jü ernmbem; beine

Ueberjeugurtg roanfenb ju machen; unb bid) in

ben trofflofenSutfanb $u fcerfefen, tn ben jebe 53 er?

nunft geraden muß, toenn ftena<# fritifefcen

®runbfä$en baö atfe* umreißt, von* fie korbet

felbfl erbaut $at 9Bo fofl nun 2Ru &e berfom*

inen unb felfenfefre Ueberjeugung?

6) S)u rebe(i bon einer g&rtfidjen S5orfebun<fo

bie bezweifelt werben müßte, wenn bie DC4tr>fel in

ber SBeit ftcfr nicr)t jenfeit* be* Orabet lofeten? —
SBetoeife bu nur erjfi, baff e$ eine foUbe 2*orfe£un$

öiebt? 3(1 beine Söernunft bü* im ©tanbe? S)n

ntufirefc erfl ben (Öegenjtanb aufbetten, bem man
bietf ^räbifatr dlä .eine J&anbfong feinetf 2Befen£f

beilegen muß. £)ti müjlrejl erji fagert fonnen:

„foram btt unb (lebe: &iec iß 2)<t% ber bie aanje

SBelt regieret unb beffen SJorfebung ffcf> in einet

anbern SBelt berberrlicben ttirb! 3©eifle nid)t art

ibr: benn bu bi(t unfterbfüb; bbe*: weil bu an ibr

jroeifelrt mu|teft, werttt bu niebt unterblieb toateft;

fo mußt bu unterblieb femt> weil bu an ü)r nic^e

iweifemfannft" Sefer! fannfi bu bie* bem 3n>eif*

ler fögen/tpenn ibr beibe hüt autf *prin|ip en ber
Vernunft räfonnirt unb jlreitet??

®a
r)
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7) So bat 3aco& ben S3emci$ au$ bem 25 e*

griffe ber $flid)t geführt: aber bat nic^e ber Sief*

tor (Sdmeiöer in SBresfau eine Prüfung beffelben

geliefert/ bie er ju befdjeiben einen SÖ c r fu ct>

nennt? — (5$ (ann auet) gar nicr)t anberä fenn:

toatf t>te Vernunft burd) eigne Äraft in <5ad)en

einer überftnnlicrjen SEBcit f wo nur S)enfen unb

deinen vergönnt ifl ; erfinbet unb erfinnef, bage*

gen fann öi efelbe SBcntunft, uno jroar ofcne alle

öopbiflereien, eine ^enge 3»eife( unb ©egen*

erinnerungen machen. SBenn ba$ nidjt fo todre:

toeber bie Dielen «Parteien in ber p&üofop&ifdjen

Söelt? — Sttan menbe t>te^ auf 3acob$ 25ewet$

an.

8) 6ef)r Won unb t>ortreflicf> rebet €laubiu*

über alle biefe (Segenfldnbe. 2IHein wo fmb benn

eigentlich bie ©egner biefer Sibre? fftur 3 weif*

ler fünben ftd)/ n?eil jene 35en>eife nicfyt binldnglid)

fmb. Unb man muß überhaupt ton aöen fagen:

a) fle r)aben oerfdjiebene ©tdrfe Unb 6d)»dcr)e;

Siüe aber bringen nur b) ®(aublid)f eit beroor;

ot>er Sftofbwenbigfeit beä fcppot&etifdjen gär*

n>ar)rb altem*; unb etf ifl c) gar fein eigentlidjer

5>en>eiö barum moglicr), n>eif bie <5acr)e felbfl auf

einem 9Uf(f$(tiffc ber ©ott&eit beruhet.

SHo ifl nun bie 3ut>*rrdf[igfeit be$ S)ogmafifer$ ?

n>o \\l feine 2Bi (fen fcr)aft? ifl ibr 3roecf erreid)t?

"Darf r)a6en mir toiffen gelernt/ baß mir nict)t£ roif:

fru unb bie SBo^nung ; in ber mir/ Sttolfiauer unb

(ctUUiUr, untf fo «09l)l befanben/ ifl eingeflurjt: ba

lirgen bie Srwromern um&er, Ocbe unb müfte ifl

«Irl
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alle* um un$. 3)od) nein! 33k$ tfanf 6er ffjeore*

fifcfyen Vernunft abfprad) / bat SBerraogcit &tn*

überauMicfen in eine überfinnlicf)e 2Beltf
ba$ legte

er öer pxat eiferen SSernunft wieber bei; tiefe

fofite nun alle* wieber aufbauen, wa$ jene Der*

wuftet fcatte. ÖBir beantworten a(fo bie obige

4te Srage: wefcfyen neuen SBe»et ^ für$
£>afenn ©ottc* ftelfte tfant nun-,

me&ro auf?

3n feiner fnUogiftifdjcn gorm fann oiefer

fogenannre moralifcfye SBeweiä etwa alfo au&
gebrüeft werben: ;/23enn bat 2)afenn eineä mora*

ralifdjen 2Beffurfceber£ bie einzige 95ebingung if?/

unter welcher bie öoflfommene Uebereinffiramung 6er

©lücffeligfeit mit ber Sugenb (6iftlid)feit) bewirft

werben fann: fo ift ein ©ott. 9cun ifl bat erfte

wa&r: alfo aud) bat (efcte."

sföan fann t&n aud) fo autfbrücfen: „%Mi
toat id) nad> ©efefeen btt 2)enfeu$ a\t £ebingung

jur Slutffü&rung eine$ 3wecfe$ nor&wenbig woKett
muß : bat ejiftirt. (?) Sflun muß id> bat Dafentt

©otteä jufolge bit moratifdjen ©efefce* alt föt*

bingung $ur (Erreichung betf &od)ften (Buttt nottj»

wenbig woflen. SÜfo ej:iftirt ein ©ott."

3d) toitt nid)t erff anbere Qarjtettungen eine*

unb ebenbeffelben ©cfyfuffetf ücrfudjen , ober Wo&I

gar abfcfyreiben. Sftau fiebt jawohl; baß aUtt bar*

auf fjinauöläuff : 9Bir foflen tugenbfyaft fenn; unt

biet aud) nur wollen $u fonnen, muffen wir ei»

nen Stifter anerkennen/ ber jugleid) £err ber gan»

jen Statur ifl/ um bie ©fucffeligfeit wirf(td) ma*

djen ju fonnen / weldje wir frei ber Sugenb fcoffeii

burfen.

"

© 3 ©o
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<e$ ein notfywenbigeä ^Joftulat 5er Vernunft

unb ed fcfyeint f atä liefe ftd) gegen tiefen Bemeitf

gan| unt> gar nicf>tö einwenben, befonberä ba auf

bem Selbe ber prafttfd>en Vernunft, wegen einer

gereiften tnnern ©timme, bie in allen wa&r&aft
vernünftigen 3D?cnfd)en fo oerne&mlid) fprtdjt,

«He grüßte genießbarer , b. alle ©rünbe weit

faßlicher unb allgcmcin&erfia'nblidjer, pnb ; alä bei

$en fubliraern unb fpifcfinbigern Behauptungen ber

fpef ulatioen Vernunft.

SJßein baä f cf> eint aud) nur fe. SD?an lefef

mi in ber fc^Ießfc^en 93?onattffcf)rift ein wahrer unb

großer Äenner*) ber fritifc^en Wifofopfrfe gegen
(tiefen inoralifdjen Beweis erinnert, &at, wovon i*

5) bie^aupegrünbe einer SBiberlegung bie>

fe$ moralifcljenSBeweife*

$ier mitteilen will, raiefj auf jenen oorrreflicfyeu Stuf*

fa$ bejte&enb.

a) 3)er Unterfaft biefetf Beweifetf ifl nicfyt aß*

gemein wa&r, intern ja bie Harmonie $wifcf>en Xu*

genb unb (ölücffeligfeit nacb einem bloßen
turgange, ebne moraUfc^en 5Beltur&eber,

möglich fenn fann.

„#ant felbff, &eißt e$ im ©eptem&er ber fdjle*

fifdjen Wonattfötift: erffärt biefen Unterfafc für

falfcty. 9Rad)bem wir nemlicfr mehrere 2lbfd>nifte

jinburefc in ber troflooden Meinung geffanben ba*

•) ©erftlbe, von bem «b oben faate/ er fei) ber mint*
Hefte stuölcger wib ©onmttfcf)« &cr föcrnunftfvitif für

»icb awefen.
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6en, Dag bat 2>afV»n ©offe* Die einzige 23ebin*

gung Der Harmonie $n>ifd)en @l&ctfc[igfeit unb

Sugenb fco, folgt enDlid) Daä ©eiiänDnifl, tag e$

nur unferer, btt rotnfdjlidjcn SJernunft unraog*

*tcf> fep, jtdj jene Harmonie o^ne einen moralU
fd>en Urheber begreiflich §u mad)en. Dbjeftit)

(©. 262 Der tfritif t>er praftifeben Söernunft) tbn*

ne Die menfd)lid>e SDermmft nicht eutfcbeiDcn, ob

man fich Die ju betoirfenbe Harmonie jtoifcben Su*

genD unD (5 lücffeligfeit nad) allgemeinen Scaturge*

fefcen, ofrne einen Der SHatur oorßehenDeu weifen

Urheber, ober nur unter Deffen 93orau$fefcung t>or*

pellen feile. 3ch bitte, auf tiefen ftanft aufmerf*

fam ju feon. Gtf ifl immer nur Don Der raenfdj*

liefen Vernunft Die Siebe. (Eine auDre Vernunft/

Die Vernunft eineö bo^ern (Seifte*, fleht vielleicht

febr n?o^( ein/ Daß jene Harmonie bloß burd} einen

Sftafurgang (freiließ ein 9Bort , toobei man nid)t$

Deuft) entfiele unb bxi$ gar fein Don Der SBelt Oer»

fd)iebener moralifd)cr Urheber notbig unD oor#

banDen fen. 3)aß Dicfe Folgerung, Die oieOeicnt

Dem £efcr auffällt, ßantifet) fep , fann man autf

Äieferoettertf 2ibbanbluug: „über (Ertcnntnifj (Sof*

t<ß (im3»niu^ DerS)euffe^cuSKonat^fc%rift 17926».

147) erfefcen."

„60 fchwanft Denn Die Vernunft jwifd)en |ttjei

gleichraoglichen ©ä&en. 2)a* f)b$\tt <£ut (£armo*

nie aroifdjen ©lucffeligfeit unD ©iftlichfeiO entffe«

(et Durch einen Sftatuvgang (blinbe 9cott>n>enDigfeit)

;

ee ent|tet)et Durch einen moralifch.en 9öelturt)e#

ber. 3Bie hilft fid) nun Der tieffumigj £antf

ober Die Vernunft, auö Diefer SUHegenbeit btr*

auä? — 5)a$ morafifche Sntereße tfeut Den 2lu&

fdjlag. 2)a$ Dafcpn <$ott<6 ijt Die Der Vernunft

allein iuträgliche %vt fleh Die Sufainmrnfiim*

G> 4 nt««g
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mung bee* $te\d)t$ ber tftarur mit bem !Hcid)e 5er

Giften ju benfcn. 3llfo ift (in ©Ott."

„3)iefe 9lrt fd>ltcßcn r ift nun no4 bitf jefct

fo oielen 2Babrbeitdfreunben unbegreifti4« M

3)od) id) müßte ben ganzen 5luffa(j ^bfc^retbett/

wenn i4 bie 5Biberlegung bcö moralifcfyen S5en>eifctf

gerate fo faßlich, beutlid) unb überjeugenb führen

woßte, alä bort oon meinem £efcrer gefcfje&en

ift. begnüge mi4 blo$ benfelben 3lu*juge%

Weife &ier mtt&utf>ei(cn:

b) 2)ie golge ber 6d6ei welche biefen 93emei$

fonjtitutren, macfyt bae* 3)afei;n ©otte* nur — roüu*

fd>en$mert&; unb ift eine bloße Vorbereitung
jum 2&eweife. Denn ber ©ae* ,,\ö) muß glücffelig

werben tonnen" ift nur wa&r, wenn ein ®ott

ift, beffen 2>afeun bo4 erft baburd) bewiefen wer*

ben foß.

/;$Ran erwdge ,
(>eißt eö am angeführten £>rtef

folgenbe ©dfce: 34 foll tugenb&aft fenn. 34
fann <ä o&ne ©oft nid)t werben. 34 rau f

«ber toerben tonnen. Sllfo ift ein ©ort. — 34
muß eä toerben tonnen!! ©o fprecfjen toir

mit allem Stecht in einem 23eweife für bad tünftige

feben, tvo toir bad 2)afe»n ©otted ooraudfefcen.

jg>icr aber, in unferm SBcroeife, ftejjt jener <5afc fo

ganj oerlafTen ba, ofcne aUe objettioe ©runbe, baß

man gar nid)t begreifen tann, wad und arme öeerb*

<icr>e ju ber breiften Sebauptung berechtigen tonne:

34 muß glücffeiig toerben ronneu, Verfallt etwa

t)ter bie praftiftbe Vernunft in ben ©tolj, ben

tfant an ber t&eoretifcr)en fo fe&r genabelt &at'{

2>ad SHefultat oon, alle bem , toad i4 S'fafrt r)abe,

ift alfo biefed: bie obigen 6dfce muffen fo lauten:

3d) foß tugenb&aft fenn ; 34 toifl glücffelig wer»

bem 34 faiwi °{>n* ©ott nic^e werben; 34
muß
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muß affo »ünfchen, baß ein ©ort fepn möge,
©o weit unb ntc^e weiter führt tut* ber foge*

nannte moralifche $em<iä."

c) 2iucf> ber Dberfag btß jroeiten (^chluffed ift

nicht allgemein wahr : toir müßten ja bann in Sebent

galle, n>enn toir jur ^utfführung einetf Jwecfeä »er»

pflichtet werben* berechtiget fepn, bie baju notjjroen*

bigen 3Ritte( alä wir flieh anjunebmen. 2)ad ftnb

wir aber nur bann; wenn e£ aufgemacht ift, baß

ber; welcher und oerpflichtet; nicr)f$ Unmögliche^

wolle. — SRur in biefem einzelnen galle ift ber

Oberrag betf jweiten ©chlujfcä wahr. 2Bir muffen

alfo bem ©chluffe eine anbere gorro geben unb *war

biefe;

„SBenn fein ©ort ift: fo ift bie SMubumj betf

moralifchen ©efefced (»eil atebann feine proportio»

nirte ©lücffeligfeit $u hoffen iß) unmöglich- Sftun

ift ba* jweite falfch- 8llfo 'auch baä erfte.

"

;,€$ ifl Pflicht ; fagt ant : ba$ hochfte ©ut

;;nach unferm größten Vermögen wirflicr) (u tna»

;;chen; baher rauji e$ hoch auch möglich fer>n."

;,€* iß aber nur möglich unter $orau£fe£ung eineä

moralifchen SÖelturheberd.

"

„5>alb ftnb mir am QtU: — 3cr) forbere ben

25eWei$ be$ Unterfafceä im obigen ©cfjluffe; nem(ict)

baß bie Slulübumj be$ moralifchen ©efefeeä mog»
lieh fer>n müffe. ®ie ; Üebfter greunb; werben uu»

gebulbig unb fagen: baß gehe ju roeit. Sftein! bc*

fter greunb! bie Äantifche ^>^t(ofop^te hat, runb uro

ben moralifchen 25ewei$ her, *W wüfte unb leer

gemacht; \>at unfre SBphnunöen, in benen n>ir und

fonft ganj wohl befanben k entweber jertföhrf ; ober

wanfenb gemacht. 3m 25e$irf be$ moralifchen 25e*

weife* follen toir nun (eben unb flerben. Sir haben

alfo tvohl ba$ ftecr/t, nachjufchen, ob ber SBoben

© 5 flehtr
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ftdjtr fet>/ ober ob er ba* ©nffnfen Befürchten löf*

fe. — «Somit Urotiftt bie tfantifdje sphilofopl>ie,

tag bie 2iu*übung be* raoralifdjen ©efefce* möglich

fepn, ober baß (welche* bomit unzertrennlich oerbun*

btn ift) an gerne? nc ©fücffeligfeit uu^ a« X^cif

werben muffe?"

„«Ben« ich fö°n *>°m S><*f*»*t ©offe* überaeugt

(in , bann bin ich auch 9 en>$ /
Da

f*
fcer ^^3"t«3 ß

nid;« Unm&gliche* gebiete, äber hier foH ba* 2>a*

fenn ©otte* tvft beriefen »erben. 5B4rc e* nicht

moglicb, bag in unfrer Vernunft ba* moralifdje ©e*

feß bie Sugenb geböte, inbeg in unfeim £eracn ber

£riet> nach ©lütffeligfeit wäre , ohne bag iu ber

!ftatur, auger ttn*, bie nötigen Slnftalten jur £er>

t>orbringung ber (Slücffefigfeit , bie wir wünfehm

unb welcher wir uu* roürbig raachen, getroffen wä*

ren? Che man Dorn S)afet;n ©orte* überzeugt ifa

mug man eine fofcfye Zlnorbnung in ber SBelt

bod) für möglich h fll(en - ~~ ;/®an» tü^tett mir

toiberfprechenbc , unglücffeiige ©efchtyfe! — ©e>

miß ! bie fritifche W^fopbit muß alfo nun bemeU

feu, baß Wir* nicht fmb, nicht} fepn fönneu."

u. f. w.

S)och man lefe fetbfl am angezeigten £>rte nach,

wie bünbig unb fcfjon biefer »ortrefliche 3)cn&r

barfhut , bag ber moralifdje i&ewei* nnr au einem

&eweife für* S>afej)n ©ottc* vorbereite, aber

tag ba* moralifche 3ntereffc t>en$ewei* nieht t>of>

lenbe.

3ch erlaube mir nur noch zwei 25emerfungen

Beizufügen, a) 60 wenig
f

nach ber fritifche«

*PbiIofop0ie, Dom 3) e n f e n tuüfien ein (Schlug auf*

teenn gilt: eben fo wenig fann vorn SBoHen unb

Sßünfchen müfien ein ©chlug auf reale* 2)afenn

gelten. €* wiib alfo immer nur, wenn auch ber

S5e>
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ftemii bit oereit* gerügten genfer ttk^e 't>fat*i

nur fubytttittt ©faube begrünbet. b) 3)er 25e#

tteie* fdjeint bem Spurttfmutf bcr praftifcfyen

Vernunft ju toib'rfpredjcn. 9Ratf> bemfelben fett

ja ganj unb gar bei Oer tugenb nicfyt t>on ©lütffe*

lidfett bie SRebe feno. S)ie armen (Subäraomffett

muffen e* ja too&l oft genug öftren, bi$ fte fo fmn*

Ud) bttätn unb begebren. 34 fallt« meinen; eilt

<ßuriß müßte/ wenn er fonfequene fpre^en toitf, fo
fliegen; 34 f°H tugenb&aft fenn, o&ne J&in»

fUfrt auf ©Wcffeligfeif. 3hm fann id) batf fe&t

mf)l ebne ®ott, weil ich Mo* oera fafegorifdjctt

Smperattoe unfcebinftt ju geborgen n&tbig babc,

ten mir fein ©oft, fonbern meine Möge Vernunft

triftir**). SUfo tft t ein @otf. — 2Benigftcn$, benfe

14 , tttfr« oje* bem ^uriämu* getreuer geblieben/

et* baff man erft b«n 2Bunf4 na4 (SlfltffeHafeif,

ter ja ni^fo* reine*, fonbern eiwa* finnli4era,*

f>iri fcf>«^ ift, b<m &e»eife einmif^f.
Äann id> o&ne £inß4t auf ©lürffeligfeif nic^t

tugenbbaft fenn: fo i(l ber ganje StoritfrouS eine ir#

tige £ebre unb ein Unbing; unb bann ifl au4 bie

l>raftif4* Vernunft mit ibrem $ugenbgebofe ni4*

fo oermögenb/ aj$ wofür fie ausgegeben toirb,

Ueberbanpt bie fritiföe ^>^iIofQpf>te. &at e$ ftd)

felbjt gleidjfara fc^limm unb ferner gemacht , baß

fit bei allen/ aud> ben f4einbar ertoiefcnjlen unb ge*

»if«

*) 8ic§e ffdj nun er»<i fogar bartbun, man fontte &em
lategortfdjen ^mperatioe o&ne £ülfe wtfc Söeiftani) eine«

ioirfUd)en ©otteö (beim t>te 3 bee fann nid)t fotdjc

grofeftinge <&üit) nidjt geboteben: fo »urbc bie8 er«

ttunft f^oü auf bie fcfcee »on bei! ©.nabenwirfun*
gen binaren.
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wiffeflen 6äfcen beftdnbig nacfr einem SBarum fragt

unb fobann biefe ©rün&e anficht. 5Wit t^rec

2>enfung^art oertrauf, gebraucht man nunmehr bte*

felben SEBaffen gegen i&re eigenen Behauptungen.

ecI6(l ber ©a& „icfr fott tugcnbfraft fepn" Idgt

nocfr ein 2Barum ju; wenigßen* wirb e$ Sföenfcfren

genug geben, welche biefe gorberung ntcfrt al$ un*
bedingt in fiefr anerkennen werben, fo wenig fte

bied (aut gefiefren werben. 2Ber nun einmal btefc

Stimme niefrt in ftd> rufen frort ober fte erflieft bar,

t>er fragt beftdnbig : waä wirb mir bafür? warum
fott icr) benn tugenbfraft fron? — Slber bie grage

toirb er nic^t aufroerfen, auefr n>dre fte Idd>er(id>

:

warum fofl icr) nacfr ©lücf feligf ei t ftreben?

2)a£ tbut er eben fowofrl att ein ftnnficfre*?, afö aud)

a(ä ein oernünfrigeä SBefen. 9Wan fann affo mit

jenem <$a|e niefrt fo gerabefrin anfangen , weil er

wieber etne^ anbern ju feiner 5>ewafrrfreifung be#

barf. eo ift alfo für moralifcfre ©ceptifer
|fner Beweis gar ntc^t frraucfrbar, er ift alfo niefrt

allgemeingültig.

O arme Vernunft! $?it beinen eignen Staffen

bifdmpfet man biefr! 3)ein groger 2lnwalb, ber auf

bem gelbe ber ©pefirtation ©ieger über biet) würbe,

glaubte Sorbeern auf bem gelbe ber praftifefren jtt

pfliiffen unb bir, maä er bir bort entzog, frier bc>

flo gewifler wiederzugeben
, ju ftefrern unb fefl oer*

wafrrt ^u erfralten. 3Iber immer ifl boefr weiter nicfrttf

gewonnen, alö fooiel:

2Bir fonnen gar niefrt franbeln, unfrer Oer«

Künftigen SRatur gcmdfl franbeln, wenn wir Da«
fron ©otteä unb Unflerblicfrfeit niefrt annefrmen.

6) $te>
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6) fciefe* enbliche Stefuluf

ift ba$ lefcte, wat alfo tiefe unfre briete Sfbrfjcilunij

unb t>en erjten X^eil unfer$ SBerfeä befchliefr.

3ch »erbe e$ in wenig Söorten lufaramen»

faffen

:

i) 2)ie natürliche £&eologie mollte, wenn

äuc^ nicht batf 3)afepn ©oftcä apobiftifd) mit)

ttmriberleglich 6 e ro e i fe ti (»eil Diele ^^ilofop^cn

fcfjon t>or Äant behauptet haben, eine e ig entließe

3)emonjtration fei; gar nicht möglich) — aber

boch eine tpohfgegrtinbete Ueberjeugung in unä

hervorbringen. 2>ic$ gelang auch btta 3>ogma*
titfmu*.

älffein »er fann 6ei fo gültigen unb michfi*

den €imt>eubungen eine* Jfmrae unb $ant noch ein

2)ograatifer bleiben?— Sföan barf nicht alle unb

jebe Behauptungen be$ Äonigöbergifchen SBeifcit

gerabehin unter fchreiben : aber in ber £aupt fache

muß man ihm beipflichten/ fobalb man ihn t>er»

fleht. 2>cm fritifchen ^Philosophen fchroinbet a(fo

feine Ueber£eugung unter ben £änben ba(>iu;

wie tfartenhaufer roeggebfafen fmb ade jene öc;

bäube ton Schlöffen unb 2)emonftrattonen

;

unb bie ganje Xheologie ift mit jenen ©runbfäöen

unb£auptmomenten be$Äritici$mu$ rein unb gänj*

lieh vernichtet. $We$ n>a* mir geblieben tjt, baä

finb Begriffe, £opothefen, 3been — aber übet

bie, ju jenen Begriffen gefügten, unb nicht tntbtä*

Un, gar nicht ju beobachtenben töegenftänbe
bin ich nicht im ©tanbe ein SCBort mit © etotf |>cif

in fagen.

©o n>f i0 u$ bemt fchlecf)terb ingtf nicjjf, ob

ein ©ort fep ober feiner: meiji icf> fefjlecf)
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terbing* ni$t, ob tiefe ©eele, bie bte* tenft unb

«nterfucfct, ne#| ferner benfen imb per) fcemugt

feon werbe.

CE$ fomrae mir nur fein tritifdjec *Pr)ilofop&/

unt uge: „aber glauben; annehmen fannfi bü

cß; ja! t)u mußt fogar bal* alle* fupponiren;

fage wie jener Site: nihil definio! aber um be<?

prcftifd)en 3nterefTe willen lafle bie 3bee niefce

fahren \" — ©o fpredje man nur nicfyt mit bec

lieben SBenfdj&e«* benn fraS würbe feigen, bem of»

fenbaren Sccpticitfrauä unb bem Sltyetämu* gera*

te$u £&or unb SXfegel Offnen. SBir &aben ja wjW
S«ff$en ,

wo&in fid) gierte oerirrte. Unb iö) fage

«idjt jubiel, wenn tety behaupte: oora ©lauben an

®ott vermöge einer #9pot&efe unb ainua&me birf

juro wirflid)en Seugnen ip— befonber* in ©tun*

l>cn ber ?8erfud)ung — unb fobann für blc

sjJMtyen, wie fie gewofrnli(& flnb — ein Heiner

fleiner ©djrttr»

£> getnifi! bte gür(len unb tfontge muffen et*

«er folgen ty&ilofop&ie äffen Eingang in tyre

(Staaten «erbieten, wenn e$ weiter auf ber Gerbe

lein Oft ittel gäbe, in einer fo wichtigen ©acr>e

«twaö me&r, al$ au einem moralifdjen ©lau»

Jen $u gelangen. 2Ba$ wäre benn alle, oon tfan»

$eln unb in ©djulen geprebigre, Äeligionäle&re toci*

tcr, alö eine Sammlung oon aOerftanb Vorfiel»

luugen, bie in biefeö ober jenetf £e(jret$ Äopfc

cnfjtau&en, oon i$ra vorgetragen unb mit ©rünben

HWerjtü|t würben, roobei aber jtettf bem 3«^ter

einfallen würbe, „fo genau unb logifd> aud> alle

biefe ftorftcllungen Begriffe, Uft&eile unb ©djlüfiY,

SBewejf; uub 3*«« |ufammen$uMngen fü)eu

nrn:
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nett: fo ff! to* M laufet fttbjeftioe aBa&r&ett—
fu&;eett«>e Sorffcttuna M £erro t>4 uno fub>

jcf tioe «öorjiettuna bei im*, oie wir t&ro fo ju*

$6ren, n>ie er im* öoroenft; toa* er un* oorfagt,

ift i&m toa&r; t>ie0eic$t aud> un$: aber ob e$ an
fid) tt>a&r fet> ; ob 2)inge, 6ad>eit, ©egenjUn*
te au oiefen fronen uno ^errltc^en 3&eeit fca

finb b a e* o a $ ift oie gra^e."

©er »ir&, »er fann fric bea«Worten

t
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Btotiuv 2lbfd)mtt

SSon t> e t Offenbar urtg.

tS^Jtx £cfcr faffe e$ ftcfy nid)t fcerbriefkn, noc^tttald

einem ©clbftgefpräcfye jujufcoren, welcr;e$ nun--

mef>r nad) tiefer offenbaren $crnid)fung 5er natür*

lid)cn Sldigiou ein fritifdjer Spbilofopfc mit

ftci> fclbft für>rf, 5er aber etmaä m e & r »erlangt/ a($

blcfje Slnna&me eineä r)oef)jten SBefenä/ 5er

5od> wir werten ja boren, wa$ er n>tO.

„3)a ftge icr; nun/ un5 fpanne äße Segel 5er

Vernunft auf/ wenn c£ moglid) wäre, binüberjufdjif*

fen inö 2an5 5e$ Ueberftnnlic^en un5 Sranäfcenben*

talen. Daß Siel, 5en£äferi 5er SKu&e, Slnfdjauen

®oire$, af* eine* »irflidj »or&anbcncn 5Be>

fenä a&n« id) wo&l au* tiefer ^tvtit Ubtt M
fritifd?er ©teuerraan unterfud;* tcf> wem $af)r*

jeug, feine SKuber, feine ©egef. 2ld>! Iei5er fe&e id)

wo&(, 5aß id), fo genatt id> audj 5te (orobromifdje

Sinie ju galten fudje, beiinod} ntc^r hingelange irt

ben £afcn, in Welchen mid) einzubringen mein

S&&fjeug nid)t taugt. $a rufe u(> mir benn auf bu>

Einleitung.

fem
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frm 3J?eere bet^egriffeunb (Scferüffe iramet ju: eg rauf,

e$ mag wor)l etwa (inen fold)en£afen bet&ufce gc<

beft; bie3bee ton einem witflid) t>ort)anbenen ©otte

ift in ft cf> felbjt ganj wat)r unb gegrünbet

aber/ baß tiefer $afen ber Stühe wirtlich außer
mir t>orh«tiben i|t unb eriftirf, bat bat ifc a«ber$

nicht mit$ewtßl)eii *u erfennen/Rle' burd)

(Erfahrung, burd) $tnfd)aun, burd) Slfficirf.

»erben t>on biefem realen ©egenftanbe; nur ba.

burd), baß ich felbft 3£3* f*H* unb fer)e,

unb wahrnehme. 3Bte (antt ich bat aber, tventi

€St rairnid)t jur unb in ber €rfal)rung gegeben
wirb?— Äein 6enn, leine €rt(leti§ (ann bewie*

fen unb aue* ©rünben a priori beroonftrirt »er»

ben; fonbern reale Söirflichfeit muß Wog a poste-

riori, buret) Eingeben unb 2) ar (teilen, burd) €tn#

wirfung be$ realen ©egenftanbee* in unb auf
unfer €rfenntniß oermogen beraerff, beobachtet

unb wahrgenommen »erben, bitten tonnte wot)f

f. 55. äotumbuf ba$ SSerhanbenfetjn eine* unbc»

fannten £anbe4; aber woburd) bekamen feine 3 beert

objeftioe (Gewißheit? 3cur baburd) baß er e* be»

trat/ baß er e* fat), baß er auf feine Smppnbung^
Organe einwtrfte,"

„ SBenn 0* benn alfo ber große Unbefannte

„nicht unbeieuget gelaffen» wenn er ftd) gege.

Ben unb offenbaret t)ätte: fo würbe ich t>"r#
feine Leitung, »eil buret) eigneÄraft ber Vernunft

tt unmöglich iff, anlangen tonnen im £afen ber

Stühe. Dann würbe bie überfinnlict)e 5öelt

gleichfam auf bie (Erbe »erpflanjt; ich würbe

3£2ft fehen, erfennen unb einen ttnumftoßlicr)en

Qrunb meiner Ueberjeugung befommen."

©inb bie ©äfce biefe* ©elbffgefprdc^c* an ftd)

richtig unb richtig mit efnanber oerbunben: fo er*

3mnmnml. £ tW
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gicbe fld> au# ü)nen ber ganje jweife S#ei( «nferet

(Schrift. £oc& wollen toir r um feinen (Sprung

in unfm Unferfu<$ung ju t&un, fcorber einige 35 e»

griffe genau bcfrtmraen; unb totv in biefelben ein*

flimmt; wirb fobann na$ ben Siegeln beö 5)enfen*

weiter in ber tlnierfucfcung fortgeben fonnen.

i.

2)ret SBege führen a«r 2Ba&r&eil: x) eigne

eelbjterfabrung (j. 35. baß 2)inge ba») ftnb);

3Bernunftgebraud> (j. $5. baß fle biefen ober

jenen ©runb ^aben* fo ober onberö fc»n müf*
fen) unb 3eugni(i eine* glaubwärbigen Seugeti

($.S5. baß foldje Dinge ba (inb/ bie id> (ba^Öub*
|e f t) nic^t erfahren fann; bag ße fo ober anber*

befd^ äffen ftnb; ober: baß gafta unb €rfc$ei»

Hungen einfi einmal tvtrflict) gewefen ftnb)»

3Die2trt aber/ wie i$ bie9GBa$r$tit al$9EBa&r*

(eit anerfenne unb Don tyr gewiß werbe; ijl

nur boppelr; nemlidj: tuat&ematifdje/ apobif*

ttfdje ©ewiß&eit* unb raoraltf$er Glaube.

Sefcterer bebeueer eine folctye 9rt von $ewiftetr,

wobei |war ©egengrunbe möglich unb »orfeanbett

feyn tonnen/ bie aber mir nid)C befannt unb ba»

Jet alfo au$ garniert für roiefc ben t bat flnb,

weil idj au$ i&nen gar leine SBorjtettung bilbea

fann»,

3-

..... i —

V €tgentli(b nur fooiel: i<b bäte eilten $*r*er. 9flle*

nn&ere werte 3$ bttb nur VurcJ) fcufcn Sbxptv $e*
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S)ie©egenf!dnbe nun, oon welken icf> ape*

bittifc^c unt> mat&ematifd>e ©ewiji&eit erlangen fann,

finb a) Die 6d$e ber $ftat$tmat\ti weil ifcte ©egeu»

fUnbc reine 9lnfd>auungen (int) ; b) ade Srfa&rungfc

fd$e, »eil t$ midj auf meine einnlidjfeit boefr muf?

Derlaflen rönnen; ober: wa* in Oer SJeripbetie

meinet unverfrorenen unb gefunben ©innen»

termbgen* mir er fd> ein t, baß ift*), fo gewif, all

ti auf meine ©innen €inorutf maetyr.

4*

JDte ®egen(tdnbe aber, bie id>, oetrabgl

ifcrer Ulatur, nur moralifdj glauben fann*

fint> — a) bat ganje 3leid> bei Ueberfinnlidjen/

too feine €rfenntntf ©tatt pnben fann; too

alfo nur eine fold>eUeberaeugung mbgltefc

ift , bie benr SDBiffen fld) n d & e r t ; b) mehrere/

and) fogar €rfabrung*fdfce , wobei ia) awar felbfi

bie €rfabrung nid)t machen fann, aber, um über»

leugenber ©rünbe willen, baß gaftura für geföjefren

anuetme, |. 95. auf gülfige* SeugnüJ.

5*

2)ie 3ttf*dnbe nun, welche baburtf im Öe.

raüt&e bei 2>enf enben uno fcrf ennenben rat»

£2 de*

•) SBeif &fefef nifl)t einmal bie Wlofopbiej muf
id) aufer mit nur Dinar anne&men unb fupponl-

ten, um mir ben Urfpru.13 meiner «CnjVbauungen er*

fUren ju rennen* fann bie Wlofep&ie f»rt) inSbea*
liömu« verirren: bann »e&e oir/ arme ©erniwft!

©a3 weif eil tu bann nod)? — weiter nid)t$, ab" baff

bu fe(bji ba btfl??? unb weiter nirt)t*.
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ftcfycn? Reißen i) Sflßiffcn» (rrfennen mit <mfd)au»

lieber € 1) i b e u $ unb unjerftorbaw (5 e» i g & e i r, o&nc

baf? ber geringere 3n>etfel benfbar unb möglich iß—
fo weiß idft baß 3 mal 3=9 unb t>af eine du»

jiere 5Belt ba ift — 2) lieber jeugung, im gafle

teä bloß moralifd)en gürwaf>r(jalten$, ©lauben,
aber ©laube ton ^oberer 2Jrf ; alä berjenige

ift, welker aud) bei Mögen SBa&rfd) einlief ei»

fen <3tatt ftnbet; eine ©emut&äfrimmung, bei wel*

d>er man mit 3ut> erficht auf bie Siioerldffiöfeit

ber ©rünbe ftc^ ebenfair* be$ aiutfbrucfe* „ieft

weiß" bebienet; »eil eben jener ©rab be$ ©lau»

*enä fef>r nafce an bie ©ewiß fceit tinb (gotbenj
gränjetj unb nur wegen QSefdjaffen&eit ber ©egen*
flänbc nidjt ein Dollige* Riffen werben fann, $.

3*. id) bin überjeugt, baß bie ©ratntation bie

Urfacfje öon ber Bewegung ber planeren um bie

<3onne ift; id> glaube eine gortbauer ber (Seele;

id) glaube, baß einmal ein 3efu< gelebt &at; id)

glaube (nid)t felbft in $ari$ gew*fen) an &ona*
}?arten$ Krönung — baß ein &ato*ia in jOfrinbien

eriflirt aber au*e£ baä weiß id) aud)
;

rote

man ben SluSbrud im gemeinen Scben nimmt.

$?an muß baf>cr bie SJrt beä 2)enfen$ unb
Sßorfteflen* in Sflbfidjt ber ©egenftdnbe wof>l ton
Dem ©emütM^wfiönbe be* SSorfteCenben unter«

Reiben. 3eue ift objeftit) unb bejie&t fid) auf bie

größere ober minb*ceS)iRoglitf)f eit, »on einer 6ad)e
«ewißju werben; biefe aufM $ewuß tfenn betf

eubjeH oon ber 9lrt unb 2Bcifc , wie er fidj ba*
Objett DorfreHrn fann.

6.

ffiun pofhilirt bie lfilifrf)e ^V&ifofop&le outf<

br»dlid> dur» ©oft; 0 l). ffe wtflw, man muffe
um
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am beb sOtoralgefefceö »»gen t?. f. ». einen (Sott

glaub eu; ober: fte fn<u im ©rttnöe genommen:

eure Vernunft i(l genötigt ftcf> eine überfinnlt^e

SÜBrit ju benfeti; trab aber t>tc Vernunft |Uf> al*

nofb»enbig benfen muß, ba* ift für fte (man

therfe »o&l: für bie raenftf)licf)e SScrminfO fi>

gutal* oorbanben; oie 3bee bertritt bie ©teile

beb Dbjeftb, »eil tieft* unanfc&auliefr iß.

7-

©on ben S5efcf>affen&eiten biefetf Objeff*

fannief) alfo «abgegriffen pbilofopbtren. SGBenn

bic babnrd) gefunbnen Stefultate nidjt ber Vernunft

toiberforedjen: fo »erbe id) fie einfttoeilen

M Realitäten unb wirflic&e objef tit>e 9Bafcr<

beit eben fo gut f al$ ba$ ©afepn biefe* 3Be<

fenb, annehmen ober taoralifc^ glauben ton*

nen,

fiSir fefcen alfb einen ©oft al$ »or&anben.

SBenn Wir armen SSernünftler nun nicfyt auf bie

bloße 3bee t>on i&m eingekauft fenn foHen, wenn

mir annehmen bürfen, biefe$ SBefen »olle, »er*

möge feiner ©üte, un* &u einer bHem 21 rt Don

33or(telIungen über baffelbe , wenn ducf> niebt jur

Crfenntniß (»eil fte frier, im Xfrale ber 2ßäd)te,

uumoglid) ift) aber boefr &u einer gegrünbeten

unb felfenfeflen Ueberjeugung *) oer&elfen:—
fo muß fiefr auety au$ ber Sftatur beb Sften*

fcfjen ein 2öeg auffinben laffen, auf welchem jene

£3 6ub»

3* meine: >u einem böbetn ©rabe Ut morafifc&en

©Uutfnö, »et nube aH «ermieffglaube id.
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eubftttuften ber Srfennfnif für un* affenfaM

«oc$ raoslic^ »Are*

9-

SBir finb fdjon lAngfl a,e»o&nf, biefen 8Be$

Offenbarung §u nennen. 5Bir »erben alfo fa»

gtn Mimen: Söenn ein ©ort ifl: fo muff
er ficfc geoffenbaret babtnl — nein! fo fübtt »oU
len »ir über ba$ ert)aben|te SBefen sticht abforedjen*

»ir »offen nur fagen: fo fbnuen »irf fton*

fict)erfennenbe unb bei off
1

unferm 2)enfen nur auf

batf gerb ber €rfa$rung einöefcrjranfte 3Renfct)en

nidjt anberö von feinem 3)afe»n uberfeugt
»erben/ a(£ baburcr); baß er auf irgenb eine,

unfrer menfcr) liefen SRatur angemeffene, fRtt unb

SBeife ficT) S»«H barfteüt, offenbaret.

io.

3>te Sfrt unb «Seife lagt fiel) a priori b. $.

auö ber 95efct)ajfen&eit ber mcnfct)ucr}en SRatur , »ie

fie einmal ift , feerfeiten, »obei »ir gar nicfjt auf

eine »irf ( i cl; 9 e f cr> e r> e n e Offenbarung, a(6 oort

»elcfyer »ir gar noefy tiid)t&, ^ t er unb tefct, »if#

fen, SHucffUbt nehmen; benn bann würben »ir a

posteriori b(»eifcn«

Bvt »offen alfo nur fürjficr) in ber fofgenben

J.
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A) *on ber realen $Jlb$U%t eil einet Dffenoo*

rung, e$e n>ir

B) fcon i^ret, au« ben fprinjipen ber frttiföen

9>#fofoj>$ie folgenben, unumgänajidw 9ftotfc

©enbigfete danbebu

A) Bon ber realen HMglicftfetf 6er Offen*
batung,

t.

Unter Offenbarung *erfle$« i$ frier in bie*

fem ganten SBerfe eine (ob mittelbare ober unraifr

telbare — ba* t&ut n\$tt $ur ©ad>e) £anblung
unb $Birfung betf $6c$fien SBefeneV burcf> welche

bie sfKenfoenoernunft jur Srfenntnifl (?€tnflcfa)

göttlicher 2Bar)r&eifen geleitet toirb, fo geleitet *oirb#

l>a# fle biefe ©riflc&t i&ren eignen natürlichen

JMfem nic$e |urrauen nnb auftreiben fann; fon*

bern baf fte ft$ felbft benmf* toirb , biefe «tnfl^C

fomme oon aufen fcer.

Slnbere Definitionen »erben unten folgen; icfr

bemerfe nur fooiel Aber bie gegebene:

2)ie <£rfcf>affung ber ©elt unb ba$ee bie bee

Vernunft gegebne €inrtd)fung, au« ber SBefctyaffen*

Jtit ber SBelt nnb ben in ber Vernunft liegenben

#rin$ipen, auf ein &&d)(U$ ©efen |u fcty liefen—
ober »a$ mao bie Offenbarung burcft bie SRatur

nennt/ baoon i(c fcitr gar tischt bie SXebe.

ifljwar toabr, tote Jerufalero fagt: //föon baburdj

$abe ftd) öott geoffenbaret, baf er in unfre @ee(e

^ 4 ben
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bcn ©runbfa$ gelegt, aUtt fca&e fettiftt ©runb:''

ober wie ^auluö fast. , tQ)ott t)a%t ff d> ntd^t un*

bejcugct gefaffen unb (Sotteö unftd)tbar*3 TOcfea

werbe erfr^eu feit (Erfcfoaffung ber SBefr; baburd)

$abe er ftd) aud) bcn Reiben gc offenbaret:" aber

ton biefer 21 rt ber mittelbaren ^Offenbarung

(»eil fie ja nad) ben ©runbfd&en ber fritifcfyeit

«Pbüofop&ie ju ntd^eö führet, M ju einer bloßen

3bee) — baoon ift &icr gar nid)t bie Siebe. 2Bir

fpredjcn &ier oon einer formen Offenbarung, wo*

Bei ba* ^oc^fle 5Bcfen raebr t&ut, af* baj et? ein

tfunftwerf t>tn(lcat# unb burd> ben ©runbfafc b<t

^auffalitdt un$ aufforbert, auf bcn Äünfller unb

Urheber ju fd) liegen. S)icfe$ Sföefcr muffen wir

nun in feiner SKoglic&fcit befrimincn. 2)a wir

nun aber bie £an4fungä a r t jeneä SBefenl ntdjt

fennen; fo &abe icf) oben gefagi, ob e$ mitte Iba?

einwirfe in bie SRenfdjcufeelen ober unmittelbar!
baß tbue nidjttf jur ©acfye — genug i bafs cö me(>r

babei tbut, wenn etf ftd) offenbaret/ al$ bie 25er*

nunft }u ©djlüffen über bie, burd) einen iftatur*

gang unb SRaturfrdftc ftct> barfreflenbe, wirfener,

unb beftänbig ftd> berdnbernbe/ 23elt |u beffimmen

unb auftuforbecn.

2.

2lu$bem€tfenntnift>ermogenbe$s9*cnfc$ett

liefe nun biefeö SBefcr wobf etwa auffinben.

ffiir &aben i) du 0er e ©inne; wenn nun etwa* ftcfc

in ber finn liefen SBelt ber (grfc&einungen M
wirflidi barflcltte, m$ nie unb nirgcnbtf burd)

gewöhnliche Sftaturfrdfte entfielt; unb wenn bietf

auf mcnfd)lid)c ©inne einwirfte; fo würbe ©oft

entweber mittelbar (j. 35. burd) öftere ©eifter,

bie fo etwa* ju f^affen »erwogen — unb infofern

für
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für tin* nid)t ju btti fttaturfraffen gefroren, weil

fle S&eile einer überfmnlid)m SBclt fint) —) ober

unmittelbar, burdj) allmädjtigwivfenben 2Btflen

franbeln, tmb einwirken auf baß menfölid)e€rfcnnt*

nißoermogen. ») fraben wir ben innern 6inn;

er tonnte alfo (mittelbar ober unmittelbar — nihil

definio) in ben ©eclcnfräftcit mt'nUß 6elbft 9Ser#

dnberungen beroorbringen, bie irf) fölcdjterbingS

tiefer meiner SBorltellungefraft, alß tyrobutt ifcrer

eignen Sln(!rengung ,
nidjt beilegen unb auftreiben

fann, weil id> mir bewußt bin, baß id) bic$ ober

jene$ gar nid)t frabe wollen mir oorftellen; bafl

id) gar nid)t auf foldjc (Srfcnntmß unb Vorfiel*

lungen ausgegangen bin.

©er fann auftreten, unb bie 6 gl id) feit—
id) meine garjudjt bie logifdjc JDenfbavfeit, bett

Langel bt* 2Bi$erfprucf>$ — nein! nein! bie reale

SKoglidjfeit leugnen, über weldje wir ab$ufprcd)en

fcier wirfIi* im etanbe ftnb, »eil wir immer

Dabei im Sleid): ber Erfahrungen bleiben.

3-

Saßt un* genauer be(!immen, wa$ im (Ecfennf*

nißt>ermogen btß SKenfdjen alle* ton biefer tlrt

»orgeben fonne.

Unmöglich fottte e$ fenn, baß 3emanb

«Sorte in ber Suft borte, bie fd)led)terbing$ ton

feinem SRenfdjen beroorgebracljt feon fonnen?

3>er bie Junge btß SRenfdjen fcr>uf, unb feitt

Oft, unb bie fdjallenbe Buft, Oer fottte

nid)t reben fonnen? ber fottte nidft wollen tbn*

nen, baß ein Sflenfdjeno&r £one, artifulirte $6ne

t>ernebme über fiel), neben fid> unb baß fei«

©erftanb gewiß würbe, fle fommen wirfl.ia) oont

Gimmel &trab? — geinte ber Offenbarung! aüo

* 5 10
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ift frier bte Unmoglicfrfeit? — w« ei! biefe SBorfe

famt ein frofrerer ©ei(t, ein €ngel mit feinem

ätfrerifcfren SRunbe antfgefafen fraben — frier wir*

Ut alfo Matorf raff; unb nicfrf ©oft." — ©efrr

wofrl inbeffcn: bafär fr ab* icfr oben geragt, mit»

t elfrar fonne ©oft einwirfen auf baß (Erfenntnif*

vermögen — unb wdre eä fo; fo ijt bocfr ba$

nicfrt gew&frnlicfrer ©ang ber Statur. £eutju*

läge reben bocfr bie freiligen €ngel nicfrt fo, ofrnet*

«cfrtet ber Ungläubigen wegen |u wünfidfren wdre,

tafs fle flcf> ber Söcrftocften erbarmten; ii

Unmöglich foUte e* fttyu, ba$ ein florper fcfrnett

unb ploglicfr bor meinen Slugcn baftdnbe, ber auf

mein ©efidjt (Srnbrucf macfrfe, bamit mein 93er*

ftanb eine außergewofrnlicfre, auferorbenf*

Ud)e €rfcfreinung eine* wirflid) oorfranbenen

©egenftanbeö bekomme? — 3>er ba* Buge fcfruf unb

ficfrtbare Jtorper unb Sicfrtftralen — ber fottfe nicfrt

roacfren tonnen, bag auf einmal ein wirfticfye*

toaß aufler mir, oor mir, baftefre, baß icfr e* fufr*

len unb greifen fönnfe, WelcfreS auf bie giber«

meiner SRefcfraut unb auf mein ©efufrt wirft? —
geinbe ber Offenbarung! 5Bo ift benn frier bie Un*

inoglicfrfeit? — „€i ei! SWan fennt ja bfe ©in*

wntäufefrungen ; bie ©cftdjtä&etruge; bie SBadjt

ber ^pfrantafle unb €inbilbttng$fraft" — 3m 90*

gemeinen fann icfr biefe jugeben: aber wenn nun

in concreto niefrtä, nicfrtä oon alle bem, leine

einjige biefer Sdufcfrungen ©tatt flnbet? — „Solgt

barau$, baß ©ort felbft biefe Qcrfcfreinung bar»

(teilt: ein Saferer.fpiefer oon (Engel fann ja bann

bem lieben fdjauluftigen SRenfcfrlein etwa* fcorgau*

(ein!!!'' — X *:auf wollen wir unten antworten/

wenn wir bie SLirflicfrf eit ber Offenbarung bar*

bim »erben. Sur jegt ift etf genug, $u erwiebern,

tag
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tut* ctmal oorgaufclt, mittelbar un$ eine über*

ftnnliche 2Bcft barftefle unb un$ t>on i&r, wenn wir

tiefe ungewöhnliche €rf<heinung et f(drett ttoflcn#

überzeugen fbnne. SKur footel fod (iet betoie*

fett fei;n ; unb jugeftanben>

Unb btt un$ mit bobern cfrfetmfnifi * unb ©er*

tfan&ctffräffen begabte/ bcra follte c$ unmöglich

fepn, in unfrec €inbilbung$frafr,', man mache ober

fchlafc, SBtlber btrt>or}ubringeny ju »ecfcn/ ju er«

regen/ ©orftcllungen, beten bH*«*n, übcrnatürlU

djen Urfprung bie innere Statur tmb ber Snbale
tiefer gilbet fattfam beufrfuttbet? — 2Ba* ift ein

Stüter in feiner $egciftetung? mi iü ein über

SBelt unb Seit im frommen Gebete erhobene^ mar*

mc* £crj in feiner €nt|ücfung? O t$r falten,

*crftanbfcol§en SBeifen! i{rr fonnet barüber gar

nicht mitfpreeben; ihr babt gar nie etwa* SlebnlicbeS

empfunben; ihr wift nicht* ton 5B4rmc be* ©e*
fühl* unb geuerglutjt ber €rapfinbung!
3br frpb nur fcaibe SDtenfchen; benn ba* fchonfie

€rbtbei( bc* *Renfcbcn fehlet euch/ bie religibfe
€rapfinbfamf eit. gurehtbar, ernfl unb falf,

ftfcct ihr unbeweglich auf bei» Sbrone ber Vernunft/
unb mal nicht nach atqui unb ergo fd)mecft/ ba*
beißt euc^ ©cfjttärmcrci unb $tyf?i$i$muö. 5Kan»

c^er oon euch belächelt wohl gar ben SBeifen ton
SRafaretb/ baß er »arm »erben fonnte unb ein fie*

benbe* J£crj fyattt. O e* ift gan$ etwa* anbertf,

bureb ©erfeanb unb eilfalte Vernunft über €in*

bübung*frdft unb ©efübf machen/ baß fte nicht

in (Schwärmerei unb refigibfcnSEBa bnfinn Oer»

fatten: unb — oor lauter ©erftanb unb ©ernunfe

gar nichts fühlen unb cmpflnben; ber €inbi(«

bung*fraff alle ©irffamfeit unrerfagenj unb fleh

tum
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{um blotf denfenden ©otte flolj ergeben Wollen,

da Ipii doch, fo lange mir im £eib* noch wallen,

fühlende Stöenfche» nur fepn fottem

2)o d) wo gerade ich ^in? id) wollte ja nur

fragen, ob die menfthliche €inbildung$fraft Dott

oufen her nicht afficirt werden tonne ob nic^t

®eft$U und träume theilä Sßortfellungen

find, t$eil£ ©orfleHungcn werfen, welche die

Seele ftcfy fefbfl nic^t oerdanft, fonDern die Durch

höhere tfraft in ihr berootgebracht werden f Wie et*

wa durch SBorte und SBortgema'lde der 2)ichte*

J£>immcl und J&ofle oor mein geiftigeä tätige bringt?

€6 £*ift nicht dem Aberglauben $bot und

$&ür offnen, wenn man die S0?o glichfeit der St»

(tonen und göttlichen Xraume behauptet: denn

$n>ifc(>en dem öiftondr und Sraumbeuter, der eine

©cwohnbett au$ diefen außerordentlichen

3ufWnbjcn macht, oder oielmehr, der natürliche

SufMnde de$@emüth* für übernatürlich bblt, der

fie oorgiebt wo (le nicht find — und jwifchen

dem redlichen ^ropheteir, der fte nur feiten, au no*

t|)tgen Seiten, $u edlen 3 werfen $at und übri»

<jen£ mit Vernunft und SSerßand über feiner <£in»

bübungäfraft wacht — der, ein nüchterner Den»

fer übrigen*, nur ju Jeifen in jene $fßafen ge»

rdth oder in feinem ganjen $eben einen oder jroei

folche gottliche Xräurae $at t tfl doch wohl ein Urt«

terfchied'? Uebrigen* i(t ^ ier den der bloßen

$Ro glicht ei t die ?Äebe; und der Sftijsbrauch, wel»

chen betrug oder ©ch^achftnn oon der 3dee- (oder

Erfahrung?) daß man ©eftchte und gottliche Sraume

haben fann, »ohf etwa |u machen im (Stande

wäre, fann tytt nicht in Betrachtung foramen.

©enug, die menfehliche ©eele tft folcher h&hern €in»

wirfung auf ftch f*h«9-
Stach
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2fuef> ifl tt nid)t |u leugnet!/ eS fei) möglidj,

taff fogar in unfrrm SSerflanbe eine Sttengc neuer
SSorffrllunacn »irllich »erben tonnen, bie nidjt

gerabeju ein ^robuft unfer* Scachbcnf en$, unfrer

gegebenen SÄuhe, fonbern bie hH*m UrfprungS

ftnb; 6te ein guter ©eift, Die ©oft fefbft (wie auch

ber gefunbe SRenfchenterffanb fogar bei fehr aHläg*

liehen Angelegenheiten bc* Sehen* fid) autfbrücfO

uno* eingegeben haben fann. 9hir t>on ter

fjRb glich feit »offen »ir (ter reben unb unten bie

Äriterien foldjer Scrftanbetferfeimemfie angeben;

fcenen man ben b^ern Urfprung fo$ufagen anfe»

hen fann, unb bie nicht auf bem eignen $oben
ber Sf&enfcbcnocrnunft gc»achfen fron Moniten.

(Sine €infic^t in bie »ichtigften Angelegenheiten

ber SRcnfchhei* bei einzelnen unffubirten, be* 3>en*

fenä ungewohnten 3"°^ lbuen f einer übrigen* un»

fultioirrcn unb rohen Station, in einem 3u(lanbe be*

gefammten ^enfehengefehlest*, welcher fo jicralich

bem &inbe*a(ter gleich fommt, eine (ginficht, bie

in ben fpdtern 3ahrtaufenben noch gültig i|t/

unb bem raenfcblidjen 33cr(tanbc $hre macht, über

»eiche hinauf (Ich bie »eiferen $bi(ofophcn nicht

erheben, fonbern »eiche fie nur ftch eigen a» »na»

chen, )u erweitern, |u be»eifen unb auszubreiten,

in anberm ©e»anbe barauffeflen, unb ber 2ßclt a(*
SProbuft ihre* eignen ©erftanbe* an »erfaufen fu*

chen — eine folche (Anficht fann »enigffentf burtl)

hbhern Scifhnb, burch €raltation bti 2)enfoermär

ge«o\ bnreh göttlichen €inffuß entftehen. SRur

bie SRogJichfeit gebe man §n! — „®anj »ofcl!

aber fte \ft nicht fo entflanben, fonbern etf gab
fchon bamal* benfenbe ffieife, bie über ©ott unb
gottliche ü)iuge mit angeftrengtem «Bertfanbe— p(H*
iqfophuten." — $ a i »ertrn »ir unten un*
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terfuc^ett/ »o Don 5Birflid>feit fotc&e* <£taffaf,

fc* auf ba$ 2>enfüerraogen bie Siebe fenn wirb*

n>o e$ ftd) jfiget» wirb: „bie b"ttaen SBMnner ©ot*

fetf fca&en geredet au6 gefdjrieben , getrieben Dorn
^eiligen ©et ff

/# b. Don bem (Seifte, ber ntc^t

ber ©eift ber reinen tt)eoretifd>en unb praftifdjen

Vernunft unb ber ©eift ber tfategorieen <(l

4*

Saflen toir bat ©efagte furjltc^ |ufaramen>

überfein wir bie golgt ber borgelegten ©ebanfen,

fo enthalten fie:

i) einen begriff oon ber Offenbarung: fie ift

«ine £anblung ©orte*, woburd) er Don ftd> beit

^enfc&enetttaS&efanntmadjt, n>a*fte Dörfer ganf
unb gar nt$t ober nic$t fcinlänglid) unb ge>

nau wußten/ nidjt beutlie$ unb gewif genug.

Um aber allem gRißoerfianbe oorjubeugen, nenne

td) &ier bie €rfd>affung ber SBelt unb ber in berfelbe«

fjeroorgebracr/fen Vernunft 2Bcfcn, meldte ©ort au$

feinen SBerfen ober auä gegriffen $u ernennen (Ire*

ben, gar nid)t erft Offenbarung, ober mittelbare

Offenbarung; fonbern n>a$ man fonfe unmittelbare

«Eimoirfung auf Sttenfdjenfeelen nannte, bie eigent»

Ii d> e Offenbarung, biefe borjugätoeifc unb mrf&xw
fogenannte, biefe nenne id> allein unb autffdjlie*

fenb alfo; unb Haffificire bemnacr) mit folgenber

genauem Beftiramung

:

©ott (ann oon pd) nnb göttlichen überfinnli*

djen ©ingen ben SRenfdjen befannt machen, n>a$

pe oon fclbft gar nict>f ober uid)t Sinlänglid} ttnifr

ten, entmeber burd) i>cr>cre, un£ unbefanntc

gcaturroefen, ©eifler, (Sngel — mittelbare Offen«

Gärung, wobei jroar in 2Jbftcf)t feiner unb ber SiMt*

rei&e afle* natürlich ift; für un$ aber, bie mir

an
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an foldje Ärdfte «üb SBefen dar tftc^t gewohnt

finb, unb babei nicht, mit 2lnwen|mtfg unfrer 83er*

nunft auf bie mtf befa unten Urfachen ber 2)inge

unb ©emütbäöerdnberungen iu un$, etwaä Steuer

erfahren/ beobachten/ ernennen unb lernen, für
untf gef>t atteö babei übernatürlich tu; — ober bie

@ottt)eit (ann fei b fl ffd> herablaffen.f burch ihre

Slßmacht folcfje SBir(ungen in SRenfchen her*

t>orjubringen, tooburch fte Don einer überfmnlicheu

SBelt gewiß unb belehrt »erben.

JDiefe *9toglich(tU ergiebt fleh:

erfllich au* ber Statur ber menfehlichen 6eele,
i)ie einer folchrn (Einwirfong fdhig ift, ba auf
mancherlei 2lrt auf it)r leibenbetf unb tt)dtige$

Sermogen (mit ben dlfern ^fydjologen |tt reben,

auf i^r niebereä unb bHereö Srfenntnißoerrao*

gen) cingewirfe toerben (ann, »eil ja wirtlich na»

tür lieh er weife auf biefe Gräfte burch SDteufchen

unb Seichen (SBorte, Silber,) cingewirtt roirb.

3 «> ei t e au$ bem begriffe (wenn matt

nun einmal a(6 (ritifcher $p&ilofoph nicht fagen (ann#

autf ber Statur unb bem SBefen) ©otteä: e$ »U
berfpricht biefer 23orf!ettung nicht, baß ©Ott ge*

wiffe 2Bat)r&eiten, ©d$e, €r(enntnifle , bie er fclbjl

cli ber SWweife benft unb einfielet , beibringen
fönnt aWiehrer unb Unterweifee; baß er baju auch

bierechten, ber SDtenfcfrennatur angeraeffenett

Littel todhlen tonne; unb baß er, alä SWradch»

tiger, bie Sftacht habe, biefe Littel, Seichen unb

Lehrmittel/ wir (lieh I« machen unb |u gebrau»
d)en; ja! er (ann, toie ein weifer $et)rer t>or£)cr

fcie 5)i$pofition ober Steigung $u einer 8Biffen#

fenfehaft bei feinem ©chülcr hervorbringt , SRenfchen

torher in folche i) dußere gufldnbe oerfefeen, wo*

rin eine folc(;e Belehrung von ihnen aß noth ig
an*
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«nerfannt unb gettmnftbt wirb, too gleicfjfam ber

3)rang tyttt ©djicffale unb Sbgclegenbeifen

fo toirffam ifr, bafl fle fld> S&elebrung t>on oben

^erab erflkben unb erbitten muffen; 2) ober

innere 3"fanbe ifcreä ©eraütbe* entfielen lajfen,

»oburcf) fie erft recfyt fäbig »erben, jene auger*

©rbentlicfye 95elebrung |u fäffen unb geborig ja

»ergeben.

„SRiemanb (ann jweifefn, bafj ©oft baß 58er#

wogen b<*be, un$ fein SSorbaben mit un$ ju of<

fenbaren. €r tonnte e$ äußerlich tbun, baß et

tu ber 8uft SEBorte btrt>orbräcbte, unb aifb ju einem

2Renfd)en ober }u mehreren SRenfdjen rebete; unb

€r tonnte e* innerlich tbun, fo, baß er in ber

eeele eine* ober mebrerer SRenfcben, eine €r*

fenntnif ton bem , toai er ibnen offenbaren wottte,

Jeroorbricbte." 2)a$ flnb ffiorfe eine* großen

Ideologen, bie id> <*uf tinigen Geiten nur nad) meiner

SBeife unb mit meiner 2trt raid) auszubrühen, fom*

mentirt unb ertldrt babe.

5Ba$ «offen nun bie, toefe&e oon tiner ün*

moglid) feit ber Offenbarung reben? Äbnnen fte

oiefc <öä$e n>iberlegen? — „D ja! benn jebc

Offenbarung ifl fobann ein SB unb er; unb 5Bun*

per" — SRun ja ja! man weiß fcfjon »a* bann
tie Herren «He* $u SBarfte bringen, wenn fle auf

t>iefe* Kapitel toramem SBir »erben im ©erfolge

tiefer ©c^rift auch bie ©acbe ber ©unber *or#

nebmen. 3n Sibficbt auf bie Offenbarung wirbe

olfo ber ©egner fagett: „©oft fann feine fofd>e

5Bunber iu Sftenfcbenfeefen fbun." — Unb warum
triebt? — „Sftic^t au$ Langel an £raff; fonbern

1) weil bie ?3eft eine SRafc^ine ift, wo feine

fol#c
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fotye «inwirfung m bit fXdber ber !Ratur ©fatt
ftnben t

t
ann; unb 2) wegen feiner moralifc&en

«igenföaften, »eil ba* gegen feine 2Bei*fteit unb
©üte wdre; weil wir bit Vernunft umfonft Wtten;
mil wir |u Automaten erniedrigt würben unb—

-

w

©äwg, genitg! 2>te Einwürfe 5er ©egntf
ftnb ja wo&f befamtf; au$ tote man i&nen im ein«

leinen auf alle unb jeben t&rer €inwurfe begegnet
«Hein id> glaube immer, für bte ©ad>e ber Offen»
bärung wirb bamü im ©anjen nidjt Olef gewon*
ncn. 3)ie getnbe fommen immer ton neuem wie*

ber; machen ein ©eotönfer unb frarjeliren bit wac$«

famen Öert&etbiger ; raadjen fie enblidj raube unb
fcfjrecfen baburcfc bie, im $ager fkt) ber ftu&e über«

laffenben, greuribe: ber Offenbarung. 5©an muß,
glaube id), einen Wohlüberlegten Angriff auffie
tbun; fte mit ibren eignen Waffen $u SBobert

fc&lagen, baß fte nie, Wenigffen* nidjt mit (dngfc ab*

genügten ginten unb giften unb styntnal fc$on toi»

berlegten CinwÄrfen, toieberfommen*

2)ie$ würbe gefd)e&en, Wenn mau bit itnunt«

gdnglic^e, abfofute SR d t f> w e u b i g f e i t einer

folgen Offenbarung, wie wir fte beftnirt unb bt*

(trieben fcaben, batt^ätt* j> e tcr> aber an bit*

fenSewettgege; fc» eö mir erlaube, ein Söort 66er

bte je | igen, burcfr Üfrcrpftilöfo^ic berwb&nt««

geinbe ber Offenbarurtg — -« $u oerlieren;
benn icfc weiß borber, e* »erbe oerloren fenm
(Mein mag t*l id> muß rai$ erpeftorjren, ober ei

brucft mir ba* £*rj ab*

6.

©er ffnb bemt biefe widrigen Männer, bte ein

fo großti ©eförei er&eoen ? —
3mmanaef. 3
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€6 ifl wa$r, i$ fcfee unter i&nen Diele aCte#

be ja forte unb gefe&te SSBänner, große, na&m&af*

*e unb berühmte *P(>tfofopfcen ; allein it)re Sprache

Denätl) fic, baß fie ganj unb gar ba$ €&riftent&unt

uid)t fennen, unb wa$ aufgefldrfc Geologen bon

bei* Offenbarung lehren. ©ie ^aben ba$ Unatöcf

<\t\)abt, in i&rer 3ugenb naefy alten 2>ograatifen unb

Äotnpenbien ein ©nflem &u erfernen, welcfjeä längft

Don ben deuten X&eologen bei ©cicc gelegt ift.

S3iettcid)t fonnten fie e$ fcfjon al$ Sunglinge nidjt

redjt verbauen; nun warfen fie ftd) ber ¥W°f<>*

p^ie in bie Sirrae unb anbern SBiffenfc^aften.

£)a$ in biefen &ettfc$einenbe $id)f ffitben fit

nun nid)t in i&ren SXeligiontfenntniffen , weil i$*

nen unbefannt geblieben ifc, wie weit unb u>ie fefoc

batf Sirf)t ber Seiten auefy bie Geologie erleuchtet

unb gereinigt foaOe. Sie machen alfo eine SKengc

(Einwürfe, wclctyc gar bie S&eologie n id)t treffen; weil

fie nid)t mel>r fo unb bad le&rt, wa$ jene in ü)rec

3>ugenb (ernten. Slöein weil fie nun ifore 9teligion&

fenntniffe, jeine unDerbaulicfye 2)ogmatif, nietet

tnit i&ren anbern beffern unb foeflerri €inft$ten unb

ber <pfoilofopf)ie unb $RoraI Dereinigen tonnen: fo

— werfen fie ba£ Äinb mit bem $abe weg, unb

flatuiren gar feine Offenbarung in bem eigen tli*

d)en ©inne be* ©ort*. 3f* e$ |. tf anteit

ember* gegangen? 3Ba* |eigt feine erfunbne

tnoralifdje Biegung anber*, aW baß <£r —
Don bem man bo$ nic^e fagen Wirb, er {>abe a($

©terblidjer fcf>led)terbing$ aOe$ wifTen muffen —
unbefdnnt mit ber ntuern X&eologie, für 25i6et

unb Offenbarung feinen anbern SXat& gewußt foabe,

ein* foldje gejwungene Sluflegung ton i&r ju

wacfjem

«nb
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Unb feie <5ar»e ebenfalls $wifcfjen ®btttid)Uii

Der $ibel unb ©ottlicfyfeit Der Offenbarung, jwifdjeit

3nfpiration unb wörtlicher Eingebung nitt)t unter*

fd>eit>e / barüber fann man Die Älage eincg unpar*

tbeüfcfyen SBabrbeitäfreunbeä im Sftoocmber unb

©ecember ber fdjleftfcfjen $robb(. litterarifdjen Söet*

läge 1801 ausführlicher nacblefen. 5)ieft unb ber>

Dieteren S&eftreiter ber poftftoeti Steligion unb ber

Offenbarung — flnb aajtungtfwettbe Sftdnner; große

2)enfer ,
^p^ilofop^en f unb gegen biefe im Kampfe

|u unterliegen würbe €&re fet>n, wenn nur erj!

bie SBa&rbeit in biefe ro 6tücfe auf ir>rer ©ette

ttire. 6ie verwerfen unb tabeln wa$ fie nia)e

tennen f weil fie in ifcren Weiterungen fid> ju fefcr

»errat&en, Daß fie glauben, bie alte, in i&rer gu,

genb erlernte ,
2)ograatif fpufe noa) in ben topfen

fcer Geologen.

IDie eigentlichen Offenbarungäfcinbe ftnb —
— tfanbioaten ber i&eologie, junge ©eijtlidjc unb

<Sd)ulmdnner< welche auf Uuiocrfitdten , tbeilä in

pbtfologifcben, t&eil* in pbilofopbifd)en $oHegiett

dllerbanb 2lnfliö)elcictt auf jene ©egcnftdnbe ge*

fcort babenj bie oont fogenannten gref* unb 6elbjf-

benfen Sacit machen wollen; benen aber böcfy Da$

jiraejudiclum auetoritatis nod) «nflcbt, uhb bie 6a*

$er fofdje <2>pdf»e, wie SSoltaire fie t>6r&rad)te,

wieberfduen; pdf wifcig bünfen, wenn fie etwa*

d&nlid>c$ erfinben; anbr'e bemitleiben, Die über it>re

©ciltdnjerfprünge unb SSifceleien ftiebt mitlad)ert

woßen; unb bie bann nie Da* Oanje, fonberti

immer nur einzelne ©efebjebten ber 95ibel an*

fletfeben, weil fie eben au* falfdjem ©eficbttynnfte

bat €in§elne anfefren muffen, ba fie vorn ®<t\v

§en feine richtige tfenntniffe unb über baffclbc feine

feftc 6runbfd|e $aben, bie fdjlecbterbing* feine
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€rf<$etnungen Qottti unb ber Crngel frafuirettj

weil — e* ld<$erlic& fen, fo etwa* ju glau»

ben u. f. n>.

gretfid; i(t mm ba* aud) ein Uebef, baj bie

t&eologifdjen J&erren JJrofeflbren fe&r oft gar fon»

berbare Urteile fäffen # unb — ba$ wenigfle ju fa*

aen — fid> fo nehmen; al$ müßte man t>te <5ad>e

fo „ba&ingeffefft" feon (äffen, weif fie tische

au*$umad)cn fe»; übel if* etf, baß fie fdjweigen,

bie be$ oor äffen am erjlen reben, unb Die gute

©aetye ber Offenbarung oert&eibigen fofften.

Slber bie gurefct bor 6treit, bie falfd)e 6d)aaro

für Unaufgeffdrte *u gelten, am (Enbe Langel an

3ntereffe an ber 6ad>e felbft, unb wer weif» wa*
für fonberbare ©rünbe, galten fie ab/ flcty |u er*

fldren. 60 (igt nun ber nad^affenbe ©djüler

fcor i&nen, unb wirb — ba$ wenigfle ju fagen —
in feinen Ueber$eugungen irre; unb glaubt ebenfalls

Den £1 ugen ju fpielen, wenn er bie Gad)e ,,ba«

bingeflcllt" fepn lagt. 3Run benfe man ftdj ben

jungen 9>aftor, oerfefct unter gewefene Officiere unb
gereifte 2Beftteure, bie äffe ben flopf oott fold)er

Solfarifcf^er CBißefeien &aben, benen bie SB unb er»

gefd)ic^ten ntcr)e in ben tfopf »offen , unb bie

t&ren neuen <paf*or „coram nehmen" (i&r Slu^brutf)

©0 »irb ber, welker i&r 33ert&eibiger fenn

foffte, wo nic^t geinb, bod) Wenigftene* Öerrd*
t&cr an ber guten @ad)e, unb — mit bero groß*

ten 2Biberfprud)e feineä innern @elbft, prebigt er

entoeber gegen feine Ueberjeugung ; ober bod)

nicr)t mit ooffer, ton ben SBuubern beä J£>errn;

ober er umgebt baß affeä unb (aßt ftd> aufbloße

Sttoral unb SRatumligion ein, unb fpridjt von

3efu, n>ic jeber 3u&* bon i&ra fprid)t, ber unfer

neue* Seftament la* Wcfjftf me&r ifc er i&W/

SrJ.
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Sefrrer unb SEÖeifer unb ©tifter finer beffern ?SMi*

gion u. f. n>.

geinbe ber Offenbarung finb fobann eine Stten«

ge SJfteweifen aller Stän&e; befonberä toenn fle

bei ber beliebten 9(0 Ufer et alle* burctyeinanber

unb, o&ne Seibni&en* ^erfu(tfc^en Sflaaen ju baben,

fritif$e 9>^tIofoy>f>te (in 24 <5tunben bie ÄrU
eil ber Vernunft autf einer $eibbibliotbef tum Sin«

fang biß ju €nbe!ü) unb fobann Stoma ne (efen,

obne ju »erbauen. Unter ben Sloraanfc&reibem

ftnb (eiber! fefcr Diele, »eldje gan$ unbemerkt i&r

©ift gegen €&riftent&um, pofltioe Sieligion unb

Offenbarung auäfpeien, unb fo unfcermerft ber

£eut(ein Ueberieugungen untergraben. SEBie fe&c

beflage ic$6, ba$ icfj unter biefen Gcfyriftfiettem

t>orjügli$ ben »ortre. flicken Sftüller, ben©eelen*

inaler/ ben erflen unb bellen Slomanfc&rei&er, nen*

neu rauf: brauner 3Ramt! warum raugtefl b»

bttnen papieren fo siele 3nt>efttt>en unb burd>

beine 2)arfie0ung6gabe fo fd> tinbat unttiberleg*

Itc^c Einwürfe gegen 5)inge einraifcfjenf bie nidjt

blo* anbern SRenfcben, bie an fiefy beilifl unb

»abr flnb?!! 2lber aueb bu fcerrdt&ft bid> ju oft,

bap bu gtaubeft, bie alte 2)ogmatif fe» €$rtften*

t&uro unb geoffenbarter Glaube.

3fl e$ nun ju serrounbern, bag man in allen

©tdnben bei biefer Seferei unb 2lfterauff(4rung

geinbe ber Offenbarung ftribetl $or$üg(ic& bin

tcf> auf afljä&rlicben €r&olung$reifen aufmerffam

auf Urtfteife öber SXefigion unb $ibel gewefen.

Guter @ott! n>a$ mup man ba alles oon geufen

aller ©tdnbe b&ren! (Erflaunt bin ic&, 3efum
einen ©c&wärmer unb SRofen einen Betrüger nennen

|u fcoren.

33 De
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De tribus iinpostoribus fprad>ett gelernte

£anbwerfer, t»ie — burcty leibige ?eftüre

|u foldjen faubern tfenntniffcn gelangt waren.

2We aber, befenberä junge unb unüberlegte
Beute, feie eine (£&rc tarin fudjen, fid) r>tnwegju*

fefeen über beu gemeinen ©lauben unb cinfidjttfboU

ler tu fenn , al$ bie ganje übrige 593eft.

(Ed i(t ein gang eignet £on, ben feldje Beute,

fie mögen mm &um ©ele&rtenßanbe geboren ober

nic^t, annehmen: (Egoiämuö aber unb eingebil«

beter 3)ünfel ge&t bei i&nen fo weit, baß fte

gar uicJ/t erfl mit pd) reben laffen; bafl man fte

titelt bebeuten fnnn ; mit bem ©efdjrei t>on ©d>waci>*

fdpfett unb Aberglauben u. bergl. pnb (te fcfjnett

Ui ber £anb. 3Wein ifrrem ganjen fgerndf^e fte&fc

man ben Langel an Bogif unb $efanntf$aft mit

ben formellen Regeln bc£ £>enfeti$ gar ba(b an*

4?*r$ unb ©epmtung biefer Beute will id) Ui*

neäwegel »erbddjrig machen, ba$ gejtemet mir nidjf.

2Wein zweierlei I;ab* id) beftdnbig bewerft: i) 2)a6

beftdnbige ©efetyrei üon 9led)tfc^affen&eit unb
©utfei;n Idgt mid) oermutfjen, baß fte bie SSürbe

beö 3föenfd)eii unb feine Xugenb 511 niebrig an«

fe$cn; unb bafl pc in ber SRoral $u wenig 00m
3Rcnf#cn verlangen. (Ein recfytfd)a|fener SRann

fenn t>*u* ift i&ncn baö non plan ultra

luenfcbtidjer töoOfomroen&eit. S)a(;er föeint i&nett

ber 6itn für Die fcö&em gorberungen be£ Gl;ru

ficnrf>nm$ ju fehlen. 2) bemerfe id) metjtcnt&eil*

fe&r wenig wabre ^enfdjenliebe bei Dergleichen Beu*

ten. S)en mtlöen bulbfaraen <5iun, ba$, waä ber

SRengc fceilig, erfurc$tfwcrt& unb (ieb ip, nidjt an*

twtapen, weil man, gefegt aud) baf, e£ irri<*

war«?, burd> einreißet! mc4t$ Outeö fnftet; weit

won (le fd;neö unb burd> ein ?aar wiftige €in*
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fdffe |tt feiner eignen £&$e nicfyt 9 1 rauf ftefreu

fann toa&re 2)ulbung, SKucfftdjt auf bie

&ebärfniffe be$ ftfieren £&eit$ ber SDZcrt»

fd)en (beren gefunber SRenfdjenoerffanb bie SBafcr*

J>eit oft richtiger fitylt, alä bie burcfy harbara

celarent autfeyercirte Vernunft be$ ©efefcrten fte

benft unb betoeifet) toafcre ©Jenfc&enlie&e, mld)t

bie golgen bebenft, bie oon folgen 2luöf<itten be*

SBifcctf auf bie poftfioc Sieligion bei )ugenblid)en

ober teidKtfnnigen ©eraüt&em entjte&en muffen

furj: ba* SSergeffen feinet ©efbft unb bie Siebe be*

©ee(en&eiW Hnbrer, bie »u leicht barin geftort unfr

um ba(fel6e gebraut werben fonnen: biefe

Weint mir benn bo^ allen biefen SWglingen ja

fehlen.

SGBie gefagt : e* tfnb eine SÄenge ©ele&rt« unb

Ungele&rtcr, meiere ben falfcfyen ©runbfafc ange«

nommen Jaben: Öefdjicfyte, »eld)e bie S5ibel er«

3*&lt, ge&ore gar nid)t &um Qrtffent^ume; hur

bie Sefcre, bie Se&re muffe man beatyen unb be*

galten. 2)af ber feiige ©eralcr oiel ©d)ulb an

tiefer 5>entung$art (jat, fann id) taut fagen/ o&ne

unbanfbar gegen biefen großen SBann, meinen per*

fonlidjen Wo^lf(dtcr r &u franbelu.. £er$licfc gern

gab er bie ganje <3efd>id)te fytifti tyxtißi um
nur bie Se&re &u retten. SBie leicht ift e$ ba,

ba# junge «OMnner (fo fe&r aud> ber €ble gegen

bie „2lttb<ingUd)fnt an ScfrrfWble unb ben feinen"

immer feierlich proteftirte) biefen ©aö niefft ge>

Jorig unterfudjen ; t&n auf* 2Bort glauben, unb

»of)l gar meinen, baß (te redjt flarf e unb fefte

€&ri(ten fmb, n>enn fte alle* ©ef^ic^tlic^e be$

<£&rißcnf&um$, tob nicfyt verwerfen, bod) toenigjten*

in suspenso (äffen. $Ran weiß ja ioo\)l, tote alle«

SReue auf jugenblidje Öemutfter (Einbruch ra*d)t;

34 **
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befenber* wenn ber €rfinber ein ©eraler, ober m
unfern Sagen ein 3)oftor tyaulut if*.

2)od) foldje Südnner meine id) ntc^t gerabe&inr

Wenn icb Don geinben ber Offenbarung fprecfye.

©ie treten bocty mit offnem !Bijtr in bie ©^ranfen;

unt> oerwcrfcu nicf>t gerabeju Söunber unb SBeiffa*

gütigen; fonbern fte bringen nur anf Unterfud)ung,

unb bewahren baburd), baf» fte alä ädjte $b e°(°0m
„forfeben in ber ©cbrift." iRetn ! icb meine batf

flanke #ecr ber nad)fd)n>agenben Süngnoge unb

jungen Scanner , ^^e ein Sßaar 2Borte Don fritif<$er

¥>bilofopbie, fategorifefcem 3raperatio, Unmöglich*

fett etwa* |u toi ffen, unb aÜ* ben ßeben ©acben

in Slnwenbung auf pofttibe SXiltgion unb €briflem

tfcum unb Offenbarung , erlefen unb erbore (>aben;

bie and) allenfalls fdjreiben gelernt fraben; ftd)

glatt unb fein unb iu fc^onem ©fnle autfbrücfen;

beren IDenfen aber, nae$ £obbc$, in 3ln«inan#

berreiben ber SBortc begebt, bie an jtd> unb in

Söerbinbung, toenn man baSSKänteldjen aufbebt,

feinen ©inn gebat. 34 meine sföenföen, bie bar*

um ben SG&eltleuten oerod>tlid> werben, toeil fte

in ben 53erbad)t fommen, baß fte gegen ibre Ue«

bergeugung lef;rcn; baß fte, n>ie jener spater oon

bem Voltaire erja^lr, nur ein Vergnügen barin ftn*

ben, einer gaffeuben unb b<>rd)enben Sföcnge Dinge

gu erjdblett, oon benen fie fr16(1 fein SBort glauben,

weil e$ bed) fo angenebm ifl, toenn Saufenbe

fd)n>eigrn, unteibefl (Einer nur rebet; £eute,

bie nichts beffer ftnb, al$ (eibnifcfye Pfaffen unb

tnbifdje &on$en, bie nur ben fybbtl im Saum &a(*

ten »offen bureb |ei(igeä ©aufelfpiel unb gleif*

fenbe SBorte, inbef fte felbfl toiffen, baß ee* nur

eine 9frt bon Kummer ei ifl; bie oor einer ©tunbe
von ber SScrtoanblung be$ «Baffer* in 2Bein fo

ernfl*
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ernfHid) foredjen, baf man fdjttiren foffte, f!e

alaubttn bavan; ttnö bann ju Mittage über ber

$afel bee* gnäbigen £errn *Patron* untmbaulid)e

6cfyerje mitmachen (tt>a* $afh>ralflugi)eit in 9b»

ftc$t beä ©ebtoeigen* bei erträglichen ttnb

gutmütigen, nicfjt ubelgefinnten tBdjeraen bt*

fie&lt, weiß id) ©ott Job! toot>l au<$) unb Angriffe

auf bie © ef<$ic$te €brifii unb ber 9Mbel babwtd)

fanftioniren, baß fie felbft barin einffimraen unb er»

fldren, „bat fe» nur für bie Unaufgefiarten."

& glaubet mir, lieben Heute! oiele foldjer £er*

ren, bie €u$ in bie treffe nebmen, meinen et)

nic$t einmal ernfUitt) mit ifrren (Einwürfen: fie

(teilen nur €uren €t)arafter auf bie $ro*

bt; fit »offen nur toiffen, ob ber „<Sc^tt)arjrotf

J&erj ftabe;" unb fie |ie$en bie pfeife ein, wenn
i$r mit SGBürbe, ölnftanb, €ntf$loffent)eit unb grei*

mütbigfeit ben Herren fagt: „toa* id) letjre bat?

glaube i$." ©etoiß! baß fonberbare Söeneb*

tuen oieler Pfarrer unb Steligtonälebrer ift oft

met)r aW Spafioralflugfreit, welche bie „perlen nid>t

oor unreine Sftiere toerfen" toifl, unb furefttfame

e$üd)ternt)eit f freimütig gu befennen, m* man
für »abr (Ift: fenbern ift »at)rer 8erratt) an

ber Offenbarung, »eil fie felbft niebt re$t oon it)*

rer SB i rf Ii d) feit überjeuflt finb.

Unb infofern finb fit »a&re Seinbe berfelben.

Denn frier beißt <i: „mer niefrt mit mit ift, oon

gan|em J&erjen, ganjer 6eele, ooffer Itelerjeugung

unb innigem 2Babr&eü*gef&&U f ber iü toi ber

mieb."

7-

9fuf biefe felbflerfunbenen ober »a$ge»

{>Iap|»ertci| €intoürfe gegen bie Offenbarung
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in biefer ©cfcriff $u antworten , \ft nun ganj unb

$ar n\d)t meine 2l6ficr)t, welche oiefmefcr ba

(in flehet, bie 2Rot&wenbigf ei t unb SBirflich*

feit berfelben bar$utl)un. £>iefe nnb bergleidKn

au$ fallen $rincipen fcerrii&rcnben einwürfe finb

»onSlnbern |ur ©nüge beantwortet Worten.

3$ fannmtd) ntd)t enthalten, mit einer 216*

fcanblung in „ftlattt ^Otngajtn für c^rt(llid?e £>og^

tnattf unb Sföoral" ben $cfer tiefer 6cf)iift oefanne

|u machen; welche eine fefcr woftl unt) bortreflid) qu
rat&cne <Bc^u^fct)rift ber auf* neue angegriffenen

Offenbarung i ff- <£ä fep mir ba&er erlaubt/ fcier

ganj furjlicj) ein$ufchalten ben

3n&alf ber 2Jpologie

bt$ SBunber* unb £>ffenbarung$glauben$ gegen bie

SlbfcanMung eine« ungenannten SSerfafler« in , t$tn*

fe'« neuem Sttagajin für 8Wigion$p&ilofopfcie unb

€jregefe.

"

„3ene 2Jbf>anMung ftttlt ben Dffenbarungäglau*

ben at« irrig öar, weil ber begriff einer auf $Bun*

ber $tba\\un Offenbarung unmöglich ift 2)age*

gen (teilt ber Serfaffer ber Apologie i) bie SÄ 6 g*

Ii d) feit auf; an bie 2Birflichfeit eine« beobachteten

SBunbcr«/ im §atf, baß ein folc^e« gefeiten foütt,

»ernünftiö< r 2B«ifc $u glauben; a) raad^t er

»on biefer fefyr bunbig unb fteingent bewiesenen

Möglichkeit bie ÜInwenbung auf bie Einwurfe bei

SSerfaffer« jener Slbfranblung, bie hergenommen flnt

fowohl au« bem begriffe einer Urfache , al« auch

an« bem begriffe ©otee«."

„9lbcr jene 9Jb&anblung flellfe ben Offenbar

rungäglauben auch in prafrifcher Jgunftcht al« i)

gänjlich ubcrflüffig; a) fogar fcochfl fchäblich

bar.*'
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„dagegen acigt benn nun ber Söerfaffer t>er

5/poIogie i) baß er feiueäwegeä flberflüffig fet>,

fowofcl für t>te Vernunft be$ großen £fcert$ ber

sföenfrfjen , feie nid)t fo geübt unb autQtbilbtt ifr,M bit Vernunft ber SBcifcn unb $()ifofop(jen ; auefy

wegen ber Sangfamfeit, womit bit Vernunft ftcfc

entwickelt j unb weif fefbft bie fo bQ<%epriefene

Vernunft erft burcf> öffenbarungägfaubeu }u ber
Jg>o(e gefangt, wefcfye jener SBerfaffer ber 2ibfjanb>

lung t>on i&r rü&mt. <£r ift alfo nicfye überpuffig/

fcer angefeinbeteÖffenbarungSgfaube; aber nocf> we*
tiiger 2) fd)äbfi$."

„5)er 9fficnfd> feineäwege* burefc t&u

*u einem Slufomate fcerabgewürbiget ; feine grei&eie

wirb bur$ t^n fcerffärff, er^o^cr, fcerebelt; bit rei.

neu flttlicfoen ©efefce unb ber $efe&l eine* ©otteS,

Welmen &efe&f tt>ir M geoffenbaret anerfennen, fmb
cinanber ni$t entgegen; unb fo empört (td) ber

£ffenbarung$glaube nicfyt gegen bie rein fite Ii»

ejjen ©efe|e; bureft tr)n wirb bie 2id)tung gegen

jene ©efe&e er&o&t «nb berfWrft; ber Offenbarung**

gläubige &at einen fefeen ©runb, worauf er feine

Weberjeugungen unb moralifcfyen ©eftnnungen fcauet,

ein reiferer ©oft &at benfefben gefegt; weifer al$

unfre Vernunft; unb eben mit einer freraben
<5tüge fann jener ©faube nid)t wanfen. S)ic

fccfcre t>on ben @nabcnwi*fang?n, bem 23erfaffcr ber

$lb&anbfung fo anffoßjg, muß man nur red&f tjerfte*

(>en; ber ©faube an eine Söertfcfcerung fco&ern %tu
franbeö labet nicfyt juc Sräg&eit ein u. f. w. fon«

tern er f&ut unb wirffr von bem aßen ba$ ©egen*.

i&eif. *

Unb fo roiberlegt ber öerfaffer ber Slpofogie

nod) mehrere unftatf^afic (Einwurfe jener &bfcanb*

lung unb tbut baburc^ jwei <5<$*e bar:

D
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i) 2>ie Offenbarung, an welche wir glauben,

i$ nicht überffüffig, fontern fe&r fceüfam unb

feinetftoege* entbehrlich ; 2) nicht fc^dolid), fon*

bern fe^r nüfclieh unb einflußreich , befonber* |u

einer wahren tinb reinen Sugcnb. Unb forait ift

btt Offenbarungäglaube gerechtfertigt gegen jene im

aflgeraeinen tmb befonbern / wiberlegten $efchulbw

gütigen.

Stach „St)eopbil* Untert)artungen über bie d>nff*

liebe Religion Don Seniler *u ©cbafbaufen" ent«

polten trcflicbe Sbeen über bie Offenbarung. Scan

febe allgemeine Siftcraturjeitung SRaro. 3*4 ober 15

9eo»ember 1803.

SRan prüfe folgen be ©teilen unb fage , ob ti

möglich fen* f»e ju tuifcerlegen:

„2>ic Vernunft bilbet fleh bei bem fleh felbfl

überlaffcnen Seenfchen fet)r fpdf, unb bei »iclen gat

nicht (jinretchenb *ur cjrjeugung ber Beligiofitdt au$.

ifl alfo unglaublich/ baf bie etflen «Wenfchen t>on

felbfl auf bie 3bee ber ©ottheit würben gefomraen

ftnn; unb boch ftnbet man fu)on in ber dlteflen

«Borwelt , unb bei allen ©bifern ©puren *on bem

©lauben an fie. 3» bem ©ewirre ber t)«bnifchen

Sentben unb in ben ©ebrducbeu be* dlteflen ©ot.

te^tienfie^ liegen bie religiofen Urbegriffe: bie ©ot*

ter regieren bie ©chicffale ber SDrenfchen, unb h^en

(ich ihnen in ben uralten 3«"» «*f »erfchiebne

ffieife, mit milber £erablaffung geoffenbart, «Kenfeh*

lichfeit, ©erechtigfeif, 2>anfbarfeit, &efcheibenbeit,

Siebe ju ©aterlanb unb Sleltern ftnb bie ber ©ort«

heit atfgeuebmjlcn Sugenben, nnb flnben in einem

fünftigen Beben ihren Sohn/ fo wie bie entgegenge*

festen ©eflnnungen ihre ©träfe. 2)a* 2>afe»n biefer

Urbegriffe lagt fieh nur au* einer Offenbarung ©ot*

tc*, bie auch ber allgemeine ©laube ber alten ©elt

war,
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fear, erftären; unb t* wirb |ugleich einleuchten^

baf Die Offenbarung nicht bie menfchlicbe Vernunft

entbehrlich mac^m, fonbern melmehr in gottlu

djen fingen ibr nachhtlf*"/ fle erleuchten f unb
it)r bie rechte Dichtung geben fott. 3)ic reinen

ÜueHen aller ©agen ber Urwelt ton Offenbarun*

gen ©otteä ftnben fleh in ber ©euefttf. £)cr S8er*

faffer trägt fein 25ebenfen, $u terraurben, bag tiefe

Nachrichten fd;on t>or Abraham fchrifttich aufge*

zeichnet worben fcoen. 6ie pflanzten ftd> baburet)

fott, bag bte ^enfehen dp» einem ?«öre abtfanmi»

ten, lange beifammen wohnten, bann |u einer (fei«

nern gamifie (be$ Sftoab) jufammcufcbraoljen. Un»

ter ben ©täraraen biefer gamilie behielt bei ©tamnt
4>ebcr$ fle am reinften. Unter ben übrigen 6tära*

men, wo fie fleh nur raünblich fortpflanzen, würben

fle mannigfaltig ent (teilt, unb arteten im Saufe

ber Otiten in Sibgofterep au£, torjüglicb burch bte

Betrachtung be$ gekirnten £immeltf. $ei ben 3iu

ben erhielt fich ber SRonotbettfraurf, ber alte ©laufcc.

ir>reö 2lr>n^erm Slbraharaö, ton ihrem ©efefcgeber

SRofeä nur erweitert, unb für fiebern Erhaltung in bie,

politifche SJerfaffung eingewebt; burch Propheten

würbe er immer mehr auägebitbet unb tergeiffigt.

(So würbe er ben Sßachfommcn biß auf bie 3eitcit

€briftt überliefert. 21 uf ihm baute 3efu$ fort

3)urch ihn würbe ber Ücationalftolj feinet* 2>olfe?

vernichtet; er lehrte Mi: alle SKenfchen al$ trüber

gu betrachten, unb an jebem fein@ute$, ohne SXücf»

ficht auf feine Meinungen unb jeitlichen Scrbdlt*

niffe, |tt erfemten unb ja fehlen. Die reinfle, frei»

fie, frohere J&umanttät if! feine SKoral, ©e&orfant

unb Siebe gegen ©ott feine Religion. Ohne fleh

im minbeflen in bürgerliche SBerfaffuugen unb SBclt»

angefegenheiten $u mifchen, erhob er fetu Soff |ur

rech*
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reifen geitfigen grci^tt titib ©ftidftcit — töeld)

einer anbern, M xo'xt bie VBtlt ftc giebt* — %<btn

bloß f&rpcrlidjen Sienft ©otted* fdjaffte et ab, unfr

lehrte/ ©ett im ©eift unb in öer SBabr&eit terc&ren.

Söenu jemals e»n ©eniuö in menfd)l:d)er J&ülle fld)

|u einer tlnftctyt beffen er&ob , tt>a$ einjig für t>tc

sföenföcn 2Ba&rfceit ift , ein 3bcal ber Sugenb n>ar,

unb ©ott in ftcfc bar^ettte, fo ift 3efu* btt ©eniu*/

isnO terbient unfre ganje €&rfurctyt, 5)anfbarfeit

unb Siebe (©. 210).

«

„2)ie ®a(r(cit ber bibliföcn ©eföid)fe, Mefet?

Offenbarungen ©otte$, befldtigt ftd) nietet nur burd>

ifcren 3nbalt, fonbern aud) baburc^, baß bie 3f*

racltttfc^e Religion einen ganj anbern ©ang {»elf,

altf alle anbere gleichzeitige Religionen. Sitte fccib»

ttifc^e Religionen waren anfangt einfach unb in ifa

reit ©runbibeen einanber ä&nlidj gemefen, im S8er*

laufe ber %t\ttn aber toicfyen fie t>on einanber ab/

unb tourben am €nbe oentnftaltct unb ungereimt.

S)ie 3fraeftttfc^e Religion hingegen ging oon bett

©runbbegriffen ber fceibnifdjen Religionen au$, aber

fie Derbefferten ftd) in i&r immer raefcr; unb al£

«Ut^en, Rom unb 3Rcrap&i$ nur noef) bie tobttn 3©r*

wen berfelben ^atte, Ratten bie 3"&en fte fo rein,

tag 3efu* fogletcfc weiter barauf fortbauen fonntc.

JDiefer auffattenbe Unter fegtet) töft ftd> nid>t an*

fcer* erflären, alt burd) eine befonbere göttliche

Leitung."
,,©eit beit Gegriffen bc* 9*. $. Jaben ttir in

Rücffid)t auf S)inge , bie ba* ganje SBcnföenge*

fölecfyt unb ©otteä $lane mit i&m betreffen, feine

neuen Offenbarungen bekommen. 5öir muffen un$

alfo an bie Offenbarung tu biefen galten, bi$ c$

©ott gefallt unä neue mitjutfjeilen, wenn bie 9llten

jur £auptfa$e ber Religion nidjt rae&r hinreichen

foö%
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(bitten. 28ieb 6er ©efefcgeber eine nette tlnfUlt gtt

treffen f«r gut finben, fo tt>irt> fte alle üorige 9ln*

(falten an ©lanj, tflarbcit unb 23efcJiaung$frafr ge*

tüig fo »eit übertreffen; al$ 3efu$ ^ofen, al$ ba$
€oangelitim ba$ ©efefc. 163). 3nbeffen auf
ein $udj, auf eine Idngff ©erlebte ©efcbic$te, baut

Oer SRenfdj nidjt letebt feine eigne Hoffnung/ wen«
er niebt aud) anbre €rfabrung$ben*ifc für bie

SBa&rfceit ber ©«cbe bat. 216er ©0« offenbart
fieb getaifi noeb jefct jebera SBcnfcben, bec
feine ©tirarae oernebmen will, ©elbft bett

©ang ber SRenfcbengefcbicbte fann man eine Offen«

barung©otte$ bur<b Xfyat fachen nennen; aud) er«

fcäft 5er SKenfcf; Offenbarungen burefy feine ©cfyicf«

Salt, bureb bie ©efd)icbre feine* Jg>er$en6. Unb »er
weiß (unb »er e$ toeig, »er mag e£ fagen, unb
bie* J£>etligrbum bem SBißbraucb t>erborbner $Rtn*

fdjen preisgeben?) — n>a* noeb »eiter/ unbefannt

ber SBelf, im £er$en einzelner ©oftetffreunbe oorge»

ben mag? (©. 165.) Sitte* befldtigt, baß alle 3eit*

alter eine fortgebenbc Offenbarung ©orte* geglaubt

fraben, unb man barf fagen, auf biefen ©tauben

frabe bie ©ottbeit felbff bie gRenföen geführt."

3Ba* eigentlich ba* s-i«« ber SBibet betoeu

fef, tfl ibr 3"b«ft/ öurch ben fte ein paffenbe* unb
fcinreicbenbe* Sebrbua) für ben SKenfcben »irb.

Stucb bie €inf(eibung tbrer ©efcbicfjten unb Sebreit

tfl eine* göttlichen SSucbe* »ürbig, gleid) fern teil

Scojtigfeit unb orientalifcbero ©cbtoulfte.

B, 2Jon ber SRotb»enbtgfeit ber Offene
barung.

1.

SBir fprec^en frier »on eitler morattfc$eit

Digitized by Google



'44

Sflot$»enbigfeit, welche dfo fo Diel al$ reale

unb materiale. SBenn wir neralid) — wie bod>

ber frtttfe^e $&ilofop& ton feinem SReifter angewie*

fen ift, einen ©ott pofluliren unb ber moralifdje

©taube unfre etnatse Suftadjt im ©ebiete ber 95er*

nunft ift — »enn »tr einen ©ott fefcen unb an»

nehmen: fo wirb aud> au* berate griffe Don i&m

gefolgert »erben rönnen, baß er erfannt fenn

»olle. 2)entt »oflte er bat nidjt, fo \>&u

te er ganj unb gar feine SUrnunften erft fcr>af*

fen bürfen. 9<un ift aber nad) ber fritifetyett

<pr>tCofopt>te feine folcfye €rfenntniß burd) eigne

£rafr ber Vernunft raoglidj. SBill alfo ©ott

niefcr, (dt baß wir nur an tyn glauben fotten;

»in er, toat ber Vernunft burd) feinen eignen all»

mächtigen SBeiftanb möglich fenn würbe, baf ffe

einen fcb&ern ©rab betf ©fauben*, eine gegrunbete

tteberjeugung, eine bie ©teile ber 9lnfctyauung

»ertretenbe apobiftifd)e © etviß&eit t>on feinem

S)afe»n erlangen foHte: fo — burfte er nur t&un,

toat i&nt/ tote oben gezeigt ifl, fo leicht möglich ift—

fic^ offenbaren.

2.

Raffet un* bie* genauer erfragen!

Sil* ber SIC Itocifr mußte er bie*. €* ift

inotalifd; not&n?enbig, baß ein SBefcn, »ie »1c

un* ©ort »orfleflen, bie fo leicht an»enbbaren SRit*

tel Sur (Erreichung feiner Jtoecfe »irftiety ma$e.

SBie »enig barf toer) ©Ott nur t&un, um ber

Sernünft ein S5i*c$en ju £ütfe ju foramen. @e*

fctye&t bie* SBenige; fo ift ber 3»ecf bollfommen
erreicht. Sllfo muß man ent» ber annehmen,

(öott »olle nid?« weiter, al* nur bon unt ge»

glaubt
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glaubt b. $. »eifer twftf* M *ermut6et unb

gea.tuet fepn; ober matt muff annehmen, ermerbe

au$, alt ber dfütoftfe, bie Littel au bem 3«>ccfe,

ftc$ *on SBenfcben raefer atö gfauben )u lafi>n#

tbtten vollgültige Ueberjeugung beizubringen, tiefe

Littel »erbe er »irff:ef> macben muffen.
Bleibt ibra felbfl, ba er einmal bie Vernunft fo

fc$n>acb unb feülfloä eifctyaffen fear; fein anber

SRiftel übrig , ali — fid) ju offenbaren b. fe.

Dinge unb (Erfdjeinungen nrirflicb »erben $u

laffen, toobei bie Vernunft mefer al$ blotf glau»

fren fann, e$ fe» ein ©oft aufler i&r ba; toobet

fle uad> ben i&r intoobneubeit ©efefcen fagen muß:
t,btf ift ©otte* ginger!"

3 '

m btt 3lllgüfige muffe et etwa* mefrtJ

t$uni M btt Vernunft eine SB elf unb in fie ba*

©efe& ber Äauffalität geben. 2Bir werben in ber

fofgenben Sbtfeeilung bie ganje 3Bünfd)en6n>är<
big feit ber Offenbarung barfteOen* Sftun fantt

jtoar ©ieleä tt>ünfc$en6n>ert& fenn; unb bodj fann

icb nia)t bemetfeu/ ©Ott muffe ti geben. Slttcin

i$ glaube/ fei er ift tt möglich, ben SBetoeiä ju füf>»

rem SRemlicty: bat ganje ffio&l unb SBefee ber

S&ernunff, i&re eigne innere Harmonie, £u*

genb, ©eligfeir, bie Söeftimraung betf Stterifefyen, unb

loa* frier ein unb eben baffelbe ift, bie Grifte nj ber

SBeruunft ftefrt auf bero ©pi/fe, wenn feine 0f«

fenbarung ift. 2>enn um ©otte* tviOen! fofl id)

benn aW frttifefrer $&Üofop& beiberf — fotoobl

mt$ lermartern , Betoeife für fein 5>dfein außufu»

4eu unb feine tu ftnben, al* aud> blo* mit äanf

unb tSoUdre raid? an ben ©ebanfen galten „flenn

Immanuel, # M*
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fein ©ott iff, fo muß man «ine« erfinbett ?? O
ba$ bat mir tvc^e gerfran , baß felbfl Oer #onigo%

f>ergif*e SOßeife nur biefen f*mad>en (Stab / tiefe

Gtitye einer bloßen £9pot&efe, gebabt &abm foll;

unb man bärte beffer getban; naefy feinem £obe baoott

lieber gang $u fcbweigen f afä gcrabeju ju gefie»

f>en; er fer> eben nid)t Dom JJDafepn ©ottetf feft unb

fiewifl flberjeugt gewefen *). SHfo wenn
©oft all gut ig ift; fo rauf er Cwarum Jätte er

fonft bie Vernunft fo unoermogenb gefcb äffen/ al$

»eil er ba$ au* gewollt bat?) meiner 6$ma$&eit
$u £älfe fomraen; fonff ifl bie Vernunft ein ©e*

fd)enf, wel*e* mir }ur harter unb £uaa( gegeben

ifl. 2Bir werben unten no* mebr ©rünbe feben,

warum au* bero rooralifcfcen ©lauben an ©ort,

weldjen ©lauben nun eben ber Äriticitfrau* beliefert

iat, au* bie &otb»e« big feit einer 6a*e folgt,

bie ba wirfIi* erlfiirf. 3a! t* getraue mir |u

fceweifen : wenn ©afepn ©orte* unb Unfterbti*feie

«in qjoflul at ber praftif*en Vernunft i(h fo ifl

au* Offenbarung me&r aW ein bfofe* tyoftu*

tat; fit ift wir Mi*/ weil wir mit ben Heben $o#

ftulaten ni*t weit fommen cnb nur eine SBiffen»

f*aft oon (auter Sfbeen unb Jjtypot&efeu errieten

I6nnen f unterbeß wir gar wojf einfeßen / wenn e£

eine Offenbarung gdbe, fo würbe eö ein £e&rgebäube

Don lauter Realien, ton Saften/ wirfliefen

XbötfaAen unb €rf*einungen werben/ in

Wel*em©ott al$ erf ennbarer ©eaenflanb/ a($ et»

waö ©egebnetf t>or un* ftönbe. Unb ©ort foffte

ni*t fo gutig fepn wetten/ un* ju einer folgen
©if.

) SBetm anber« bamatt im fcreimwt&iaen iua)t — e(n

9trt»cibcrfic«4tf(b ftanb.
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SÖiffenfdjaff $u ber&elfen, ba er weiter nid)f$ t&un

barf / al$ ein paarmal in ba$ &ab t)er SRaeur ein»

greifen, tut* flaunen unb ffufcm |u machen, bamit

toitf erholt oon biefem SUfcfyaun feiner grofkrt

©ottetft&aten, 3&n 3£9* felbfo jtoar nid)t mit

Slugen fe&en unb £«nben greifen , aber bod) aud)

nid)t blotf glauben unt> annehmen, fonbern in i)b*

f)trmi an ©ewiftyeit grenjenben ©rabe t>on Ue*

berjeugung, im ^odjften, ber bei fotdjen ©e*

gentfänben moglidj ift, tum feiner €riffertj, feinen

€igenfd)aften / unb feinem SSer&ältnifie gegen bie

«Belt Äberjeugt »erben.

4-

$11$ ber SUIer&eilige unb Sllergered)* e

muß er ettoaä rae&r t&un, aß in unfre Vernunft

ben fategorif#en Smperatit) legen.

€0 fomrat mir biefeö neue SBeralpnnjip, fo

f)od) aud) bie @tufe i|f, auf welche e$ ben SEen*

fdjen bebt, fo oor, toie bieÄategorieen be$ 23er*

jtanbetf, bie ebenfalls nicfyt reelle unb materiale

(Srfenntnif geben; n>enn nic^t (ErfMeinungen unb

S)inge ba finb , aufweise man fte ann>enbe.t

fann. (Sin folctyeä bloö formell e$ Sföoralprin*

|ip ift ein leere* gadj, unb nun muf id) erft ein*

SBergleic^ung ber £anblung ; bie id) t&un ober laf*

fen toill, auffeilen, um ju enlfcfyeiben, ob tfe in bie*

fe* $ad) gebore unb unter biefer Siegel begrif*

fen fep. Slflein toonad) fott id) biefe Prüfung an*

(teilen?*) — ;/ iRa«& bem SBelrtefUnj ober naefr

# 2 bim

•) £> benft an ©»»M&cri! Sttin dacet.
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bera 2Öunfc$e, baf ba* 9anje Bei* t>ernünftiger

Söffen nad> meiner SBajiiue franbelte unb bie

beurr^eUte £anblung in meinem ftatte i&dte ober
unterliefe. « — ee&r toofrl: aber 1) bin t$ |u

furiH^etg, biefeö SBelebeflc ju uberfefren unb oor*

fcerjufagen , baff e* semift anf biefe 2lrt bef&rbert
»erbe; — foUtt alfo md)t ber, n>elc$er e* beabft*»
tet unb burd> ©eiffer toirtUd) maty, ber Vernunft
Sur fcnmenbung btß eittengefcfcrt billig ju

fomraen? unb n>enig|lcn$ einige Sßinfe auf ettoa*

ma t er iale* &in erteilen, barait ber SRenfö *>iffu

toa* er benn eigentlich aK jßanMungcn anjufc&e«
&abe, Die ber *areaortfd>e3mperatii> gebietet unb oer>

bietet? — €ine leere gorm, in beren Önfüffung
bie fcfjtoacfce Vernunft bcfldnbig irren fann, i(t boefc

ntcf>t toofcl fäfjig, allein unb o&ne ndt)ere $eftim»
tnung bie «Wenfc^en auf bie 25afcn ber Sugenb {tt

brin^etr unb barauf ju erhalten? — 2) 2)er fatego^

riföe 3moeratrö ifl ein ffrenger ffrenger 3ud>rmeifier;

unb toir, al* fc$load)e flnnlic$e sQcenfchen, nid)t «on
Scatur geneigt, o&ne 9t ei j unb ©efu&l ber tnnem
liebentftoürbigfctt ber Sugenb, un* berfclben

fo unbebingt ju n>ibmen. SBenn bereite ber Sftann,

butd) gute menfchlich*raoralifd)e Crjie&ung, bürger*

ficfce©efc$e, moralifciM©*ftyl
/ €ubdmoni$inu$ unb

bergl. (raoc&t' i$ fagen:) unreine unb nid)t Doli*
fommen oernünftige $rin*t>e für bie Sugenb ge*

toonnen ift feit feinen flinberKnaben* unb 3flng*

lingtfja&ren: ja! bann ift e* i(m e&er raoglid), bie

noch übrige lefcte etufe ber bollforaraenen, ber

reinen Sugenb, btt unbebingten abfoluten ^fTidjr*

gebore*, au betreten. OTber e&e ber ei ng eine
Sfcchfd) fo toeit ift; wirb er burefc ba$ beftanbige

„bu fofljt, bu mufft — o&ne SMcfficht auf Solgen
für beinen äußern 3»fianb, o&ne Siticfftc^t auf
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ftfc, €(re unböergnägen fo ftanbefa, baf beineSBa*

jciinc allgemeine* ©efe$ »erden tonnte" — burcfr

tiefe //&arte Siebe'1 totr6 er e&er furctytfam und

untoillig, »eil bocfc aucfc dabei gar |u wenig auf

feine finttCtc^e 3htur, die er, fo lange er SRenfcfr

ijt, bod> nicfyt ablegen fann, SÄücffic^t genommen
unb gerechnet i|?. Um alfo Tugend unter SRen*

fd)en, (bie nidjt blo$ Vernunft unb föpn (eilige

(Engel fino) nid;c e&er ju ftinbern, aW ju for>

bern*), muß ber jpeilige em foldjeö ©ittengefefc

auffeilen, n>eld>e$ bett ^enfeben, toie fie nun
einmal finb/ bie $ugenb raefcr liebenäroü rbig,

hidit, unb angenehm unb t>ore^eif^aft barßegt, o&ne

fte belegen jum Littel ber ©täcffelis feit ju er*

niebrigen. 3d) foflte meinen: //(äffet un$ ifcn lieben,

benn er &at un$ erft geliebet— aUti roaü i&r wollt

u. f. to.— ofcer um ®otfe$/ um betf J&errn toifc

len fepb Sttgenbfreunbe" bat wären aud) unbe#

dingte SPflidjtge&ote unb fategwifty Smpcratioen,

* 3 bie

•) <gelb# in ber erjtebunatfunft bemerft man/ baf man
bie natürlichen menfcfjltcben £rtebe nart) (Ebre, (gigen*

tbum unb 6el&tfjufriebenbeit ntebt veruaO) Uffigen/
fonbern ebenfalls §nm 3roerfe benufcen muffe. Der
©ebanfe bee $fUd)t muß jwar ber berrfcfcenbe,

aber er barf unb fann nfrbt ber einzige fesn, weit bte

finnlicfte Statur ber Sfuaenb febr oft fragt, wie «Be-

truf: ,,»aö wirb un* bafurf" — 60 unb mit fal*

«bemSSeburfniffe btrfcbre, betf Gtgentbum* unb be*

58crmogentf roadjtf nun ber 3J?enfO) auf unb bie neuere

©toa fann i&m biegj?enfd)lid)feit unb mcnfdjlidje

©ebrocebe fie ba*) batf {Bedangen nach (Stintfcltg*

feit nitbt au Rieben, rocldjefrtfletb fie »ießcidjt jeRfeit*

be< ©rabetf nitbt aan| ablegt/ wenn fie etf aueb bort

»iel beffer banbb«ben unb tragen lernt.
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bie aber nebenbei bat £er$ rüfaUn unb bat mora»

lifäe @efubl in Bewegung festen , unterbeß bat

$rinjip biß flritietfrau* blo* troefen jur Vernunft

unb jum 93er(hn&e fprtc^t, ton n>o c£ nod) ein roei»

fer toeiter SBeg bi* jutn SBiHen iß , et)e tiefer ftcf>

tntfd>liefjef. 3) £>er (Euedraoniämu* , b. b,

ber detyre reine
; ba$ tprin$ip einer gereinigten, nur

md) toafyttt bauerbaftcr ©lücffeligfeit flrebenben

©elbfUiebe, toeldje fu&lt, ©ort &abe fte jur ©efig»

fert gefdjaffen unb toenn fte alfo ben t>on i&ro uor*

getriebenen 5Beg einklage, fo fonne biefe ©e>

figfeit ibr nid)f entheben — (biefe* immer nodj

mö)t ooHfomroen »iberlegfe ©pftem, »eil man e*

au fcftwarj abgemalt unb bie (gubdmoniflen al*

&«lbe €pifurder bargcffellt &at, unterbep fit

ben ^uriften n 4 i e r jtnb , aW (entere glauben) —
ber €ubdtnonitfmu$ tfl ber menfc^lic^en SRatur

fo angemeffen unb ba$ fcebtirfntfl ber ©löcffe*

(igfeit wirb fo ftarf gefügt , txft auä bem t}arlcn

Kampfe beiber ©pfterac ftd) ergeben würbe, feine*

fet> 6aö SBafyre unb aud) ^i er bie Vernunft i«

einer großen großen Verlegenheit. SBitt nun ber

^eilige SRoralitdt unb Xugenb in berSBelt: fo muff

€91 gleicbfam jenen (Streit entfdjeiben unb ein brir*

t ti ^rinjip auffteden, welefyetf, ber menfcblidjen 9ßa*

lur angemeffen, beibe bereiniget; bei aller Strenge

bie Sugenb bennoety möglich mac^t unb erleicb*

tert; unb je leichter fte un6 gemacht ift, aud} befto

ftrenger barüber (dir. 2Benn alfo ein beiliger ©ort

felbfl ©itrengefefce erteilte, welche fomobl heilig*

feit be$ Sßittenö, alö aud> 2Bot)l unb ©eligfeit ftnn*

(id)bege(renber gföenfdjen beabfidjteten : fo todre bat

©eltbefle erreicht unb bie Vernunft fönntc ben

©freit jwifdjen $uri$muS unb eubamoniärnu* ent*

Reiben. SDurct) fco^eren Unterricht erleuchtet, toürbe
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tfe bann aufrufen: i,£rad)tet am erftcn nad> htm
Steidjc ©oftetf unb nad) ber in bemfclfcen alä ©e*

fe§ a fiten !> cn Sycjenb; bann wirb eucfy ba$ an»

fcerc aßetf jufatten. M Öber föCftt et* nun ja nidjt

biblifd) autfgebrücft fepn (fo unbanlbar bU$ audj

gegen ben ?ftagaremfd)cn 3inma«ucJ unb bie $ibe(

ge$anbett wäre): fo fonnte man ffflfefccn: fudje

burd) beine ©efinnung unb beine J^anN
luuaen ber Harmonie jwifdjenSugenb unb
©lücf feligf eit würbig werben, toe(c^r

ein aller&*e$fler ©efefcgeber frier unb bort
tir » er&eiffen &at. gaflidjer wentg|?entf, im
einzelnen galle anwenbfrarer unb babei bewegenber

unb anfreibenber wäre ein foldje* £eüigfeitfgefffr

für bie arme — (eiber! «ac& ©lürtfeligfeit unoer«
m e t b 1 1 d> ftreften m ü ff e n b e 3ttenfc&&eir, al£

6er, nur für wenige $$iIofop|en bvaud}*
Bare ; $uri$mu$, fo richtig er 4uc& ber bloßen
fOernunft erftyeint,

5-

911$ © d) 5p fer cnMid) ber Vernunft unb ber

SBelt ift ©oft moralifd) genotfrigef, mefrr au
t&un, al$ blotf auf ben ©lauben un$ einjufdjrän*»

fen. 2)enn: bie Vernunft, tote (ie einmal ift unb
toie e$ i&m gefallen bat biefelbe einzurichten, «er«

mag n\d)t für fid) unb ofrne feine $ei&ülfe, i(>n at*

^«fobpfer anjuerfennett, uitb bemonflrirt ben9Rtd)t*

«nfang ber SBelt eben fb frif d> weg, aW ben

Slnfang. SRun frage man bie p&üofop&ifd)e ©e#

fc^tc^te; frat je ein $&ilofop& bie ©d;opfung au*
tfticfyt* gelehrt? „€wige Söe(t unb ©Ott ber erffe

SSeweger" — ba$ ift be* 3lrif?otele* ©laubentfbe*

fenntnifi über biefen $unft. 2>ie ba behaupten, bie

©eit ftt> entflanben/ nehmen boefc eine ewige SRate*

£ 4 n*
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rie, «infame ttrftoffe ober a$ntt$e $beüe an;
laffen (ic fogar, loa* in fr$ abfurb ifi, bie gorm
bur* fid) fcttfi befommcn; unb nebinen fle aud>
an, baß ein uon i&r unferfßiebenetf bobere* ©efctt
tbr bic Sßtföung gegeben fcabe; fo iftbo* ba£ €raa*
nafiontffoffetn, b*r <5pinoaitfmu* ber (Eleatifer, unb
*ie Meinung , ©oft feo Baum et ff er be* EMf*
aHtf, fein ©fauben an einen ©oft e*6pfer nnb
naturara naturantcm, feie bie e^o(a(lifer fid) au&
brücffen. 8&<r »er bat benn biefe *ebre ton ber
SBcfferfcbaffung in unfre ^^tlofophic eingefü&rt*
jvober nabra fle 3obanneo* Wiloponut? baffe er
nidjt öorber au* ber fcibei gelernt: „3m3mfan$
fdjuf ©ort ba* 2Wtaa?"—

Stat muß icb affo fo Riefen: (gnttoeber
Witt ©ott al* ©djjbpfer be* 2B<ftaff* unb ber
SBernunft (welche tornebmfier unb n>efentf iojer
Sbcil bttmtltm iff) nicbtetft anerfannf feon—
allein bann b<*«e er gar md)t er|l föaffen unb na$
außen toirfenbürfen; n>enigften$ feine biefer <Srfennt»

mg f^bigen SBefen &eroorbriugen burfen:— ober
er muß ttroa* mebr tbun, al$ baß er Mo* bie

Gräfte unb SKäbcr ber SRafur, ft»ie in einer «Kafc^i»
tie, fpiefen unb un* fe(b(t gleicbfam a*eifefbaft (äff,
ob aucb «n fdjaffenber unb im ©ange er&altenber
Jtünfilcr baju ba fe» ober nic&t?

S&an fage nur nicfct: ©oft toi il einmal nur
geglaubt, unb nid)t erfannt feon: — ba* ifl ja
eben bie petitia principü. «Benn er nicbf mebr
»iO: bann ifl freilieft feine Offenbarung nbf&tg*
SWein toer toeig benn, baß er nur au* biefer
bunfeln gerne oermutfret fepn »ifl? — 9lu* ber
SB trf lieft feit ber Offenbarung, bie toir unten be*

reifen »erben, folgt: baß er »trflicft roe&rtooUe,

al*
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M Mo$ moraltf# gegfaubt fenn. tlnb eben

lo eil et 6a* wollte , tpar Offenbarung notfc»

6.

2)o$ e!0 $at mit 6er Offenbarung biefelbe $e#

»antuvfj, mie mithin S>afe»n ®ottee\ ätte 55c#

toeife für ©otre* 9tict>tfe»n nmr6en niebt* unb

nicöt o*4 derin^fte bei une* aufrichten, toenn ©oft

aW er ( cnnbarer ©egenfianb oor un* 6a ftän*

te. €6 ginge un$ bann, tote jenem, ber mit lau»

ter <Pd>(üfien (*. 6em berüchtigten (Schiffe

Sidjiüee) Die Bewegung leugnete, inbef 6er anbere

Dor i&m auf uu6 nieberging, <h** mar refutatio

ad höinirtcm, 6 fln6greif{id)e 2Bi6crfrgung un6 &an6*

greiflid)?r £cn>ei$ oou 6er SBirf (ic^f eit 6er Söc*

ttegüng). (Eben fo i# eß mit 6er Dffcnbaruug.

9Btr haben gar ntcr>t erft nbthig, ihre Scoth*

»enbtgfeiti roeber an$ 6ero begriffe vom 3öefen

©otrcä, nod) ir>re 3Keglid)fcit autf 6er gähigteit

betf $D?cnfH)cn fid^ offenbaren ju f äffen, ju bcmeU

fen. 5>ic 6at^e i(t ein gaftum: un6 mir bürfeti

blo* 6arßuni ©oft h«* fM> mir f lieh geoffenba*

ret: fo fefcen mir auch, gfeiebfara a posteriori, tag

e* i»otbn>en6tg getoefen fco, jtch |u offenbaren,

»eil ©oft, ale* 6er Siatveife, nicht* über.flüffi*

ge$ t^ttt. 5Bir fchlicften alfo feineSmcgee* etwa

«tfo: ©enn ein ©ott Ijfc fo fcaf er fleh geoffen*

Barcf; atqui — ergo: fonbern mir fehren ten

©chfof gfeicr/fam um:

& ßttD £anb(ungen unb (Erfcheinungctt

in 6er SKei&e 6er 2)ingc, 6ie fd)led)terbing$ nicht

au$ einem natürlichem tfaufa^ufaramenhange |u

erHdren ftnb (e* ajebt eine Offenbarung): 8flfo ijl

ein ©ott, »efehet fleh eben auf eine folch* SBeife

*5
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ber föwactyen Vernunft giebf, $n>ar nidjt M ©e«

genffanb einer über ftanttdjen 2Beft, in Die wir ju

flauen «lc^t vermögen, aber bodj ai$ unmittelbar

wirfenbc Utfaäjt, beren Dafenn nunme&r gar

nic^t bezweifelt werben fann, »eil wir, fie ftlbft

$u?ar nic&t, aber tyxt Sßirfungea fe&en. ©ir
fdffiegen alfo;

SBenn fein ©ort ifl; -fo fami e* au<$ feine

Offenbarung geben (wenn ber ©egenflanb gar

itic^t fo fann tcf> aucf> feine SSirfung t>on

t£m erfennen). 9ßun ifl aber eine Offenbarung;

affo iß au<$ ein ©ort, ate gegebner ©egen*

genflanb, ba er offenbaret $ar. ©iefer

(Schluß in forma tollente ifl nun aber nic&f

anberö bewfefen, altf bafj wir baö Falsum beö

SNac^fafe* (es ifl feine Offenbarung) bart&un;

wobiircf) ftcf> aud> ba* Falsum be* Sprberfa|e$

(e* ifl fein ©oft) unb babur<$ bie 5BaW«t be*

©egent&eü* (eö ifl ein ©Ott) ergiebt

3)ocf> icfc greife mir t>or: fo wirb bai Sofern
©ofteä ei>ibent wabr unb gewi£; wenn bereite bie

Offenbarung beriefen ifl. SRocty fler)n wir attr frier

bloä bei ber Vorbereitung |um 93ewerfV, bie ßcfy

au$ ben fritifdjen ^rftrji'pen von @d)wäcj)«, Un*

vermögen unb Süifiernig oer CÖtrrtunfe ergiebf.

7-

2)er fritifc^e $&ilofop& muf alfo a)entweber
aar ntd>t$ weiter wünfc&en, unb fid> frier auf

ber €rbe mit feinen (für wenig 3Renfd)en frintöng*

liefen) ^oflutaten unb 2lnna§men unb £ppotfrefen

ton
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»on ©oft unb Utt(!etMid)feit begnügen, welche*

weber bem SÖerflanbe nod) bem Sfrtxitn moglicf) ifo

ftefonberä wenn er a posteriori weiß , eä gebeten»

fcfycn um unb neben i^tn, bie nocfy (inet| anberit

SBcg |u ©oft Kiffen, a(£ bcn beä bloßen raorali»

fdjrn ©laubehä, weiften 2Beg er, wenn er anber*

»a&rer $&u*ofop& tf( # boft terfuften unb prü*

fen rauf; b) ober, wenn ec wenigen*
}ur Uebcrjeugung wieber gelangen will, bie er

»or €rMeinung ber 25ernunfttntif wirflift fcatte,

wenn i&m »ieber fo wo&l werben fott, wie banial*

im ©ebäube be$ Sigmatismus", — fo muff

er wenigen* jugcftc&en, ba$ fep nun, bei biefer

Unmöglichkeit burd) Vernunft weiter ju foramen,

anber* fcfyfcfttcrbmg* nicfyt m&gfid), alt baß ——
SBunber unb SEB e

i (fa gungen por 3eugen ber

SSorWelt gefdje&en; baß ein ©ottgefenbeter un*

fero* ©efftledjttf, ein in feinem ganzen SBefen über»

natürlicher Sftenfft (intrete unb atf ©e»
genftanb ber €rfa$rung unfre Vernunft

aufforbere, |u formen im ©efftift tbud)e, ob
wir burft gafta, weffte ja eben für bie Vernunft

ber gegebene ©toff i&rer (grfenntniß flnb, ju

ber ©ewiß&eit gelangen tonnen, welche un? fo

nof&ig ift — „unb biefe ©ftrift, in ber wir for*

fften, bie ifi'ä eben, bie ton 3&ra jeuget" t>o« je»

nem {Wetten Immanuel.

Slber freiließ muß erft biefe* gorfften 3&*<t>
effe für un£ fcaben. Unb ba$ tfl benn eben ba£
große S5erbienfl bed Äonigäbergifften 3ntma»
nuel, baß biefeä 3ntereffe burft feine gorfd)un>

gen auf* neue wieber ge werft worben ifh SBa&r»

litt)! mir, bem SSerfaffer btefe* SBuftc*, ift eä ein

großer 35cwei$ t>on ©otteä aflwaftenbcr 2>orfe>

fcung, baß eben ju ber ?cit, wo Sühlen auf Dem
£§ro.
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$&rone ftcty gegen ben ©efaf6ten ©otteS erhoben,

wo ber SBifc fcpnwollcnber $&ifofopben gegen Qifiel

unb pofltive Stefigion $u gelbe jog, Wo felbtf

*e&rer biefer fteligion au* i&r weiter ftid/tS

matten, aW t)ie Sebre von „@ott, «Borfebung,

Sugenb unb UnfterbUdjfeit" wo fte 38unber faji utib

SBeifTagütttfen, übernatürlichen Urfprung beä
SBenfcbcn 3efu$ uno übernatürliche* ^cr*
fc&winben befreien t>ou biefem
per, beffen SSetoebncr ciuft aHe i&n efcren wcrttenf

Wie fle ben SSoter e&ren, rein l;inweg iittcr^rcttrten,

tt>o bie öcrn Staate unb t&ren ©cmetnOcn
)ür (Erläuterung unb <Snt&üu*ung Oer göttlichen
Offenbarungen berufenen Scfcrcr feie &n<$e in
<5d)rtften unb Unterrebungcn Wt-g(*ugnen> Die

(ie boefc auf bem öffentlichen * eferff uft.I.« «cht
wegleugnen tonnen; weil eä ba um Koffer unb

tfragen $u tfrun ift baß eben ju ber Seit

ein Weifer unb tugenbfcaftcr Sföamt auftreten

muff, nnb ihnen äffen fagen:

„eure ffol^e Vernunft vermag nicht hinüberju*

flauen in ba« SXeich ber ©cifler unb i>tv überfmn*

liefen «Seit; wa$ fte träumet unb bifytt, fmb —
nur $been •* B* ©ott wetg, ob ein ©ort

ift."

So entftanb burcr) ben allerermalmen ben Äant
ein neue« warme« 3ntereffe für biefe ©cgen*

flänbe ber Religion, unb fdjon bamaltf f>dtte €walb$
torfrefTiehe Allegorie „bie J&olenbetoobner" $hiTo*

foppen uub Theologen auf ben (Schluß fetten foßen:

i/Wenn btt Arbeiten bei Lampenlichte unb Äerjen*

febein nicht fo gut gelingen, al* bei bem hellen

©tral ber in unfere J&olc heremfehemenben 6on*
tit\ auf! faßt mt$ btefen r>imm(tfcr)en ©trat fachen

unb fremden; ben wir fet)en fonnen, ber fo wohl*
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$lttg unb nol& tuen big i|t, tmb ben toir alle un*
tt>unfrf)enunbocn äugen frer erflefjeu motten."

©tatt befett fuhren fte fcrf, ba* 2)afe»n bie*

fe$ biromlifdjcn ©frale* $u leugnen, unb matten
ben SBann, auf ben er fo bell unb ftd>t6ar frerab

fiel, ja €inem i(>re$ ©elid)fer$, jum SBeifeit
au* SRajaretb, imb erffern Sßrofeffor ber £&eologie,

unb ju weiter nidjftf.

SBcil aber Dann äffe feine Slutffprücfte nid)f$

me&r fmb, al* — 9>ofiulate Oer SÖejrnunft, unb
fein ^Infef>en gar nicfjtä gelten tarnt: fo muffe«
tt>ir je$t, nadjfcera bit ©c&wScfje ber Skrnunff,
e$ fcp ber r&eoretifdjen ober Oer praftiföen,

fonnenflar enviefen ift, raefrr alß feraal* toün*
fd>en, »eun boefc biefer 3mroanuel ettpa* me&r
toare, al$ ein Mo* fterblic&er SBeifer, »en»
e* botf; ©orte gefallen (dttef ft$ un* ju offenbaren.

S)a&cr fcanbcle unfre

t>on ber ®uof($en$n>ttrbia,feie ber Offcnta*

rung*

u

Mt bit ©rünbe, toelc^e fte al* notgtoenbig
barjtelleen, betoeifen jtoar aud) i$re 2Bflnfd>enfc
tt>ür big ttiu aBunfd>en<*n>ert& ift tß, baff ©oft
ber Söemunfc #t £u!fe fomme, bamit fte lieber»
jeugung erlange; baf er bit Harmonie ber S3er*
nunft mit ftd> felbft aufregt erhalle unb fte nidjt
in befMnbigem 9EBiberfprud>e mif ftd) felbft fortleben

l«ffo baß er genauer teßmme, welche £anblun>

gen



HS

nett unter ba* ©efefc be$ fafegorifcftett 3mperatio*

geboren; baß er M ©djopfer fieb un* barffelle,

unb überhaupt t>er Vernunft ju etwa* mebr Der*

fcclfe, ju bloßer ©Iaubenöpfitcr)t/ ba er fo

leicht, fo febr leicht ben bödmen, unä mSglicben

©rab ber Ueb erzeug ung, ber an eigne €rfa&*

rung unb Beobachtung gränat, bert>orbringen

f ann.
SlUein e* flnb nod> befonbre ©rünbe, welche

bie ffiünf^en&oürbigfeit ber Offenbarung bar«

tbun.

Singer unferra 2>afenn todre fte bie größte

Sßobltbötf bie ©ott bem menföli^en ©efcbledjte

erzeigen tonnte. Unb fo tote toir unfer Dafenn

M SÄenfcben nic^t genießen tonnten obne 33 er*

nunft: fo ftnnten wir oon ber Vernunft niebt

ben ganzen unb ooflen ©ebrauety machen obne

Offenbarung« 3)ie* i(l jefcunb ju jeigen,

3*

SBobftbat Wäre bie Offenbarung bem 93er*

(Unbe, infofern er tbeil* S>afepn unb SBefcn ©otte*,

tbeilS aber au$ fein $öer^dltnig jur ©elf unb fei*

nen SBiflen torber wiffen muß/ ebe pct> ber 5BiUe

j u m a n b e l n entfließt. 2) aß toir

a)mebr oon biefera allen toiffen würben, weil

©ott un* €rfenntni(fe offenbaren tonnte, bie ganj

Ä ber bie S&ernunft (!nb, unb bie toir blo$ unter ibrec

Leitung einzig unb allein nie würben gewußt b«ben;

bebarf feinet Beweife*. 2)ie Sebre »ort ber Schöpfung

auä SRicbt* ift ein fceifpiel baju. SRan oergleicbe boc$

all' bie ©eogonieen unb tfotfmogonieen unb «ffcotben

unb «Uegorieen mit — 9>&ilofop&emen ber Zeitigen

6djrift
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©cfrriff unb (er mofaifcfren 5)arflettung : welcfr ein

Sfbflanb! S)ie bfogc Vernunft wußte nicfrftf Doti

einer <£rf<fraffung aucfr !>e$ Stoffe* |ur 3Be(t.

b) Sttefrr ©et» ig freie wölbe unfre €rfennt*

niß fraben; ja! fte würbe erfl baburcfr Äenntnijl
unb Ueberjeugung werben, ba fte ofrue Offenbarung

nur gJoflulat unb @(aube ifl. SKefrr ©rünbe ber

SKcftgiontffennfniß würben ba feon, unb affo ba»

burcfr erfl recfrre Ueberjeugung entflefren, baß bie

au* Offenbarung frergenomraenen ©rünbe |Wrfer#
überjeugenber unb anfcfraulicfrer fenen, al$ bie

abflraften unb bocfr babei nnr tbeafcn ©rünSe bec

bloßen Vernunft. 3u biefen (entern fdrnen nocfr

bie 3<ugniffe jener ©tötflicfren , bie ba fagen

fonnten: „wa* wir gefefren fraben, mit unfern 3lu*

gen; wa$ wir 6 e flauet unb unfre £änbe ber üb»
ret fraßen t>om £efrrer ber ©eligfett, ba£

»erfunbigen wir." Unb ba burcfr follfe unfre <£r#

fenntniß nicfrt gcgrünbcter, &u&erläfilger, fl^rfer unb

gewiffer werben?

c) Unb bie Seicfrtigf eif , mit wclcfrer wir

nun , waä t>on ®ott unb gotclicfren Dingen $u wif»

fen Slotfr ifl, ernennen fbnnen — foflce biefe nicfrt

ganj »orjüglicfr bie Offenbarung $u einer fefrr großen

SEBofrfffrat macfren? — 3tu$t nicfrt bie ©efcfricfrte

ber $frilofopfrie unb natürlicfrcn Xfreofogie (wenn**

anber* eine fofcfrc SBiffcnfcfraft gab), wie fefrr, wie

tief bie bloße ©ernunft irr* unb geirrt frabe, weil

c* ja t>ie( fcfrwettt iff unb fcfrwieriger, eine

Steifre ton SBcrrtnnfrftfrlüflett erfl iufararacnjuflef*

fen, unt bann aucfr pt überfefren, auä ber J5e«

tracfrtung ber 2Belt ade bie übcrfinnlicfren Söafrr*

Reiten tu erfinben; all bie mir mirgeffreittert

Äeiwt«
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Äennfniflc Mo* ju Unterrocke» , |tt träfen unb rieft*

tig |u oerfU&en? mar $. 35. I>er Vernunft »tri

gtt ferner, ©dtfpfung au* SRicfctf M gaftum j«
trftnöeii f eben »eil eö ein gaftum iß, jti meinem
im ganjen Greife unfrer £rfa&rung ntc^ ä&nlU
djeS oor&anben ift; aber ba$ ifl fetneätoege*

ferner uttb umnoglidj, Aber teil @afc o 1 1 fd)uf

caä SIBeltau*, al$ e* ju feon begann" iwd)$ubenffn/

trab Teine SBSa&rbeit naefy ben ©run ben, bie ber

©afc bei fid) föfrrt, anzuerkennen. £tf giebt nic^t

Diele qßaäcate unb ©elbftgele&rte in biefen ©egen*

ftäuben; bie ba *pa$oal$ SBeg einfdjlagen mußten*
gerieten fet)r Ietd>t auf Srrmege (felbfl 6ofrate*

ijt Don biefera Säbel nic^t frei); aber alle, bte bei

$roj>&eren unb SJpojWn in bie Sctyule gingen, ge*

langten Diel leichter *u i&ren mannigfaltigen €in#

fidjten, »ei* ifrnen bie SÄefuteate oorgefegt rnur»

fcen# bie fte nur unterfueften burften, anflatC

t>afc jene atteö erfl au* fi# fei 6(1 erfinben muf»

ten. Ueberbie* (unfet hoc* bie* @(ei$ni$; bentt

obne Stierer frat $a$cal bte ©eoraetrie aud& ni$t

gelernt. SBer aber bte 95ibel aucf> nur einmal

fcurcftlieff: ber i|i Don ©ort fcele&ret, er mag tfnutt

wollen ober nidjt jugefle&en.

d) 3lud> würbe bie $Äenfd>&eit frfl&er un6

zeitiger, e^ er bie SXeligtönfcrfenntnig 6efemmettr

all — bur^ bie bloje 2kmunf* gefdMen fanit.

Um md)t abjufdjreibrn, Demeifc id) auf einen $uf#

fafc ber litterarifdjen ätolag« jU ben ©d)leftfd>eti

SJrooinjialblättern, SRonat 3*mmr 1800. „3fc*e tu

ner ftjntfcroniffifdjen SSergTeidjung ber ®e#

fd>tc^te be* €0ri|tent&urit$ mit ber ©efd)idj*

tt ber Wtlofop&ie« bmn -KcfUrrat tiefet tfti

eersd
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r/Öcl&fl ber Weifefle aller ©riebet!/ btt cbler

Janbelnbe, all üoHfommen richtig bon 6er

©ott&eit benfenbe 60 träte«, trug feine befTent

(Einfielen »on btt SÖorfefcuug er fl baraalä t>or#

altf fdjon ber (weite Tempel nad) btt SXücffe&r

ber 3fiaeliten au* ben Uwbttn btt ^erftfdjen 3Ro#

narcj)ie erbauet rrir > er fl bamaU, a(* fdjon

lange toorber im ©alomonifcfyen Xcmpel unb bei ber

©runblegung be* Sempelgebäube* war gefangen
wovben „S)er £err ift gutig unb feine SBarm&er*

jigfeit wd&ret ewiglich für unb für;" erff ©ofrate*,

lange nad> bc* föe&emia .Seiten / fttUtt (Sott $i;erjc

a(ä ein moraliföe* SBefen t>or —• diejenigen
^Bfltroetfcn/ bie au* jener jnbifc$c$rifUid)en

©djule ausgingen unb jene Urfunbenfammlung (bie

SBtbcO a i$ nur (ifforifeft benufcten/ gelangten/

burdj bloge Ueberlieferung ber Äenntniffe ber

Söorjeit, ju einer (Einfielt unb ©ewifj&elt/

welche benjenigen $&ilofop&en/ bie nur a0ein

i&re Vernunft befragten/ fo fe&r gefehlt bat, ba$

fie bann weiften*/ wenn fle ©lieber c$rijtlid>er 3fta#

tionen waren , ju ben $lu*fprucfyen jene* fo feftr

bekannten ©ua>e* nahmen — 2>ie 3«ben waren

ju ber Seit fd)on SBeife, a(* anbre Holter in

Wbfät ber Dtefigion noc& tottige Ignoranten
waren — 211* noct> alle* weit untrer in ginffer*

nig unb o&ne ade Slfcnung bon ©ott unb ©Ottern

war; ba war fcfyon ber ©laube an einen raoralu

fc^en 5Öeltfd>opfer unb 5Beltregierer, an einen

^eiligen, ©erraten unb ©ütigen/ unter ben 3"ben

©olf * glaube/ unb nieftt blo* Ueberjeugung ber

©ebtlbeten unb ©eifern; worauf je^t bie tri»

rifetye $p&ilQfop&ie nae$ fo Diel iooo Saferen erfl

bringt/ ba* war oor fo oiel aooo Sauren

unter ben 3fraeliten fefcon »or&anbcn ~ €nblic$:

Smmamtcl. i ****

Digitized by Google



102

»4* bie yfcilofop&uenbe 58enmtlft uu$ fid) filfcjT,

a prir.ii •••') iiter bie 85ef:iuin;uiig be$ SRrufc&eii

unb Geradlinig ©ottcö ptr SBelt erfanb, unb nad>
ncueften «Prinzen nur afö 3bee unb SJennu*
t&ung unb J^i>poil)cfe unb fyoftnlat aaf(teu"r: beu*

$at fdjon Idngjt, Idngfi fcorfcer Oie jübifdjdjrifNi*

dje 9(ifofop(iC| auf Autorität unt> 3cu<jut$
jeuer, in ber $ibcl auffrefenben ?Gtifcii unb SSolte.

Iefcrer, gelefjrf, mitgeteilt, überliefert unb — ge»

offenbarer."

SRan benfe et* nur reefct beutlicfc: ©efeüt
ba§ nun (Soft bie SRenfdjen aücfammt fo f?dtte

„laffen »anbeln i&re eignen Söige": n>enn mdre
n>o|>l enblid) fobiel £id)t unter Mc SRenften ge>

fommen, altf etma &eute cuf ben Dörfern cr>rif?»

lidjer £dnber fenn mag? SBie fpdt würbe nur

erfl ber@laube an (Einen ©oft unter ben SKenfdjen

$la($ gewonnen fraben, ba felfcft bei ber großen oon
©ert getrojfncn 2lufraft unb feiner $0?itn>irfnng itt

tiefem 6tücfe nodj uid)t aöctf bei allen SRano*
nen ber (Erbe ifl, tüte e$ fenn foflj — So Diel

alfo aud} etwa bie Söernunft au$ fid) fclbff

ent*

•) Stucn mit liefern a priori fcat ctf feine eigne 95em«i:tt-

niß. ßftnt bhttt eigentlich (roeber G&rtjl nsd) %aU, fon*
bern) ein recfjt eigentftdjev £cibe von ©eburt
unbCrjiebuhg f«D» muffen, ein jtveiier 3oroatfer in

ffnbicn ober eofrnte* in Stttjen, unb nic&t rtjvinlicficr

«Item unb 3ugenbl<orer 6o&n unb ©rt)üler - wenn
feine «Pfeilofopmc ein »irffiefr wa&re* blofle* $robuft
ber Hd) felbfi überlnflnen Vernunft brtfte feyn follcn,

Stflein unter un$ G&ritfen, n?ir mögen nn rffenbnrunjj
glnuben ober mcfif, in wegen (Erlernung beö tfbrijten«

tburas au« ber $tbel nid)t viel von b l o t; « r -3 c r n u n f t

)u reben.
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enfroitfeln unb erfinben tann, fo ge^ö't btd), nit

bie @cfd)id)fe £>c^ menfchlicr/en ©eilte* unroibcr*

fr-rechlich barthut, «ine lange lange Seit ba&u, e&e

bie Vernunft biefe Sntbecfungen im SÄcic^e ber

Sßahrbeit macht unb erobert: fotten bie tor biefer

glücflichen ^Jeriobe lebenben Sftenfchen gan$ un»if*

fenb Dahinleben unb fterben? — 3fl »un <inc ö f*

fenbarung oorbanbcii: fo barf bet $??nfch nur bert

mitgeteilten Unterricht h^cn, prüfen unb an*

nehmen; bie SBahrpeit peUt fich ihm j eilige*

unb eher bar, al$ er fte fonft mühfara entbeeft

haben fcürbe.

5)ie* fü^rt auch barauf, baß e) burcr) Offen,

barung bie ©ottetferfenntniß unter mehrere 9Ken.

feiert gebracht »erben fann, al* — burcr) bloße*

SRachbenfen ber SBernunft, wo$u nur fchr wenige

©terblicr/e Steigung unb gäbigfeit bepfcen. SBie

toiel roaren benn ber ©eifert unb ©elebrten unter

©riechen unb Samern unb Werfern unb 3nbern?

— Uberlägt alfo bie ©ottheit bie ffieligiongfcnnt*

ruß blo$ ben ©elehrten unb Söeifen: rote

fchlimm roürbe e$ um ben ganjen übrigen S&cil

ber SRenfchheit flehen! — S)aß man boch bar»

an fo wenig btntt, baß ber gemeine Üflaun

aller Nationen unb Golfer fotwl mit feinem 2>i$>

chen irbifchen Beben unb gortfomraen ju thun bat,

baf er auf folche Unter fuchungen fich ein&ulaffen/

gar nicht einmal bie Seit unb SKuße bat, roen«

er auch noch Anlage unb Uebung im ©elbflben*

fen b&ttel 2>aß man boch bie $tt>ani ; g ober brei*

ßig ^f>t(ofop(>en/ bie e< unter ioooo SRenfchen et*

roa geben mag (unb ich »"hme ba berfelben fehr

t>iele in biefem Söerbältniffe an) baß man boch

biefe SBenigen gerabe für 91 He rechnet unb im«

»er fagt|| bep Stfenfch ober bie menfchlithe töer#

$ a twnft
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nunft Derma* bitß nnb }t\ui: ba ti boc& nur freu

#en foflfe, biefe paar Snbiotbua »nb bie 93er»

nunfi eine* getbnifc unb ßant — tiefe wenigen

<£ntbctfer im Seiche ber 2Bafcr&ett, benen frlbfl Oer

übrige Srofs fenmoottenber }pt>ilofop&en nactyplap*

|>ert! —
$* todren alfo nur tiefe SBcnigen von Der

©ottfceit au6erfef>eti/ Srfenntnig Don tf>r |ii ertan*

den? unb ba, um fte ju »erflehen f er(l eine gan»

eigne ©praetye ber 6cfyule erlernt »erben muß $ fo

toäre ber ja&lreidjere unb griffere $&eil ber ^en»
fc^en von ©ort $u einer abfoluten unb relativen
Unwiffenbeie unb Unfenntniff g&ttlitf>er Ding«

verurteilt? — SBer fann bie* bem (Sütigen *u<

trauen! Diefe, oft fe&e ebet* unb gutbenfenben

*ö?enfd>en baben footel 2lnrecf)t unb Sefugmff auf

SfeligionSeinju&f, al$ jene oft nur burdj Sßer*

flanb fid> au^eic^nenben 3flenfd)en. S)a pe nun
nur glauben/ Seugnijfe prüfen unb annehmen bür*

fen: fo ift attdj ,/i(>ncn geholfen unb fle gelangen

$ur (Erfennfnif ber 2Babr!)cit" auf minber mübfa*

tnem SBege. SÖfan roadje jid) baß in concreto nur

beutlidj; nnb toenn man ein -günfcfjen $Renf$en(ie*

U im J&erjen verfpflref, fo wirb man, gefegt,
fcajj man audjfurfidjfelbjt feiner Offenbarung

Ubütftt, bennoefy biefelbe für bie r e fp e t t a b l e ÄJaff«

tcr Ungelegten nnb üttdjtp&üofopben »ünf^en
muffen.

91U bie gityeföen verfehrten Behauptungen
f>ur* bie Hamburger 3«tnng allen tfrdmern nnb
©cMfltctem befannt würben; aW eben Oabnrdj bit

neuere Wilofopftte bei tiefer klaffe von Sefern

unb aud> bei Sreunben ber dfcern tn «Ritfrebi* fam:
ta fonnfe man, aW EBvi^rfceitäfreunb, wenn man
tiefe Älaffe von SRenföen etwa in einer Äircfce

ver*
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p&e autyre$en: — Slrme ^(Uofop^ie! arme Star«

mtnft! wa* wdren nun tiefe guten 3Renfd)ett f bte

fld) fo wenig im Deuten |u üben Gelegenheit

htxtr wenn pe weiter nicht* bdtten, al* euch unb

tie&ttbefcerptifofftpben? 2lcf> 1 wie wtirb' e* (leben

um it)re Ueberjeugungen Den ©oft unb €ro feit?

3Rit ffiolf unb ben ©eamatifern bdrten \u ba*

Dafenn Gofte* (Weinbar unt> tdufcbcnb) benton»

(erirt- 3cun trdten Äantfcbc Schüler, mit alle*

jermalraenber Äraft, unter f!e b»rt/ unD ndbroen,

tote bort ber Seufel im eoangelifchen Gleichniffe,

ba* SEBort (bie unhaltbaren $cweifc) weg au* ib*

rem £erjen. Darauf fefcte (ich gierte unb SRiet»

bammer auf ben £ebrjiubl, um fid) ju fc$en; unb

wenn fte nun fi <b unb ihr 3<b unb unfer 34 f*f*

genug gefefct hätten: fo fdßc unb flünbe bennoch

bie Ueber$eugung affer ihrer 3ufc)orcr auf einem fura*

pfigen unb morajtigen Grunbe , unb ber liebe <Sd)el*

lingifcb* 3bcali*mu* oerrüefte ibnen bie Äopfe;

unb fte würben tommen unb fragen, wie 2>er»

faffer btefe* 55ud>e* wirtlich gefragt würbe:
fragen <5ie mir boch, wie t|t bena baß ba mit

bem gierte? Glauben benn bie jeftisen $^üofopben

feinen Gott mehr'?" Unb Wenn fte nun lauter

foldje bloge ©ernunftlejrer unb 33crmiufft»ereorfr

|u ©olt*lebrern unb Aitern bdtten: wa* für eine

SJ?enfd)beit , wa* für eine; ftBeit würbe *a*

geben?? Ol Gott feo 5>anf, ber c*T biefen

3amraernnb äff* btefe Verwirrung berÄ&pfe in iebem

3 ei t alt er oorher \at) t tfftbj b*mit ber refpef table»

re (größere unb jablreicbne) Zb<il ber'Sftenfchett, hwS
Seit, tmb bie Ungelehrten, bie Unfiübtrter» unb

Sfticrjtp&ilofopben — (unb am <£nbe aud? bie %>^t»

lofophen, benen etwa* baran lieg t, |t» Riffen, ob

« 3 ein
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ein ©ort fe» ober ni*t) — etwa* hätten, woran Iftc

fid> halten fonnten, 0a$ SBenfchengefchlecht

felb(t Ourdj Zfyatfadjtn belehrte, Oie feine ^roa

Ouffe Oer Vernunft pnt> ; unO Ourch Männer, t>ie

wenig(ten* feine $Ph»lofopben waren. %al Oafür
feo 3£3R geOanft! — Äurj: wenn man altf gftenfd)

unO Weltbürger binßeht auf Oie 9ttenfd)en im ©an»
}en genommen: fo fteht man wohl, Oaß Oer SBelt*

tegierer ih« S&elehrung unmöglich Oen ^h'fofophett

anvertrauen fonnte, fonOern Oaß fid) Oie«

felbe allein vorbehalten mußte.

UnO enOlid) i(l au* Oarum Oie Offenbarung fe>

wünfdjenewertp, toeil aU' unfre &eligion$erfenntnifi

OaOurch lebenOiger, frdftiger, wirffaraer,

rührenOer unb ^erjanOringenOer wirO, alt

Oie Our* Oie bloße SSernunft.

33?cin ©ott! <t i(l ja }ier bei einer SBtffeiH

fdjaft von ©Ott unO göttlichen Dingen nicht um
bat bloße SS i (fen/ wie etwa in Oer reinen 3Rat$e*

matif, ju tb»n, wenn man von Oiefer nie weitern

©ebraud) im $cben unO Neffen macht: fonOern waä
Oer 93er(fan0 Oenft, foU 0a$ £er$ empfinOen
unO 0a$ fott (Einfluß auf £)cnfung$art, ©efhu
nung unO £ani>lung haben. „<5en0 nicht blo$ £o»
rer Ocö Söortö, fonOern au* X^afer'' Oatf gilt bei

tiefer Söiffenfdjaft mehr, alt bei anbern. 3(1 nun
Oie Religion blo$ «proOuft Oer Vernunft; fo tft (ie

eben fo ungewiß, alt tt ihr an einer Spenge

«Wotioen Oer grommigfeit fehlet, Oie alle er(t au$

einer göttlichen Offenbarung fleh ergeben. SWein.

Our* Offenbarung wirO Oie gan$e Religion juoers

Idffiger, gewijfer, Oie a$ewegung$grtinOc Oer thd»

tigen grommigfeit werOen ocrfldrft; meine $flich«

teu erscheinen mir nunmehr auch alt befehle unO

©ebote tiwit, pd> uaO feinen Hillen Ocuüi* in<>

ttyu
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ß&nff&f6<tr üffenBarenbeii (Söffe*; unb baburcfc wirb
bie ganje €rfei?nfnif btö öerftenbe* bera £cr$en
najer gebraut; etf bleibt titelt falte (Einfielt in

ttotfncn Paragraphen eine* p&ilefop&ifd)en 93er«

ttunftfn|tem*; fonbern »erben anfd>aulid>lebbafte

SlutffprüdK gotrbegei|terfer unb gotfgefenbeter Wttn*
ner, bei tiefer ober jener ©elegen&eit mit ©eftyl
tmb2)range bei* £er$fn* fledußerr; burd> gafta beur*

funbet unb erräutert; aUc* iff einer Sbeilnabme be*

ganzen 5Kenfd)en, i>or3ü<j(ic^ be* fdM&barfiett

S&riW t>om «Ü?enfc$en, bc$ Scgrbrungtfoermogen*,
bt* frenen SBinentf, empfänglicher unb fähiger,M bie bloßen Slnfprudje betf Skrjtanbeö, bie f*

feiten berunterwirfen bitf $um £er$en unb bie fid) in

einer £ol)e ber Slbftraftion Galten, $u ber uur tue

nige Genfer &inanfliramen tonnen.

2)od> nidjt blo* gern iffer werben bie 25ewe#

gungtfgrunbe ber äd)ten grommiflfeit; aud) mefc
lere Sttotioe $u berfelben »erfdjaft un* bieOffenba*

rttng. Neid) bem €ubäraonitfmu* erftyrint bie

grommigfeit ate nufclid), torfbeilbaft unb belobnt

mit feligeu gofgen; nach bem {tar&mtsä erfdjeint

tfe al* SÖernunfrgebot wegen be* ZMtbtfttn,

welche* id> nicht einmal in meiner Äurtfdjtigfeit

iiberfeben fann — aber wenn «$ eine Offenbarung
gäbe, fo mürbe fie mir auch al* autfbrücf lidjer
Sßitte, altf ©ebot nnb Sorfchriff eine* lieben*

ben 23atertf unb »IBelfbcrrfcher*, al* Aufruf, burd)

£eiligfeit bem ^eiligen d^rtltc^ ju werben, alö Opfer
be* Dantö gegen meinen t)ocbf?en SÖBobllhater, al*

f&efireben mid> ihm gefällig ju machen , unb unter

einer Spenge foldjer mcnfchlidjer ©ejid^föpunfte

erfd)eincn, baß ein fin blicher ©eborfam mir weit

lcitr>tcr fallen mürbe, al* bie Beobachtung bc* ern}t

unb abfolut gebietenben fategorifchen 3raperatii><*.

2 4 Ob
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Öfc ntttt gleich äffe Wichten bk 8*rm göttlicher

© e fe $ e ebenfaU* befomtnen unb annehmen roürben

:

fb lodren boch eben fradn 5er det&eguuglgrünbe
|ur SJutfübung mehrere enthalte«, aW in beru bloßen

Qernunfrge&ote', toeil ich mich nur immer frat

Den barf, »er tiefe* ober jene* gebiete? 3** btt

SRcfap&off ber ©irren fteift e*j t>ie Vernunft
— aber in ber Offenbarunglthetfogie t)eifst tit —
ein (eiliger geredeter/ (iefcenber ©ott ; bein

fiBor)lthäter, bein SGater, bein ©ergelter —
ober auch »pt)l: bein €rlbfer unb Befreier
»om 3<><ht oer ©inufichfeit Unter folgen

herjanbringenben ®eftcr)r$punften erftyeint jebe

febre unb jebe $ffigt: finb bann ntc^t ber $en>e«

gung$grünbe roeft mehrere? — SEBirb baburch

bie ©ottetferfenntnifi nicht lebhafter, lebenbiger,

ttirffamer, fräftiger? — O ja fcot)!! „ba$ 98 ort

Qotteä ift ein Warfe* burchbrmgenbe* ©erwerbt;

Jebenbig unb fräftig; unb i(l ein Stifter ber@eban#

fen unb ©innen bei £eraen6" fonnt ihr ba$ auch

ton Äanre* $Dietapr)ofif ber (Sitten fagen? unb t>on

2öolf$ Dernünftigen ©ebanfen übet ber gRenföen

^b«n unb Raffen? unb oom Cicero de offieiis? —

«

3mmer menben ftd) biefe nur an ben 23erftanb;
$elfr)ren, berichtigen bie begriffe, bemeifen unb be«

monflriren: aber bie Offenbarung roenbet (ta> an
ten ganten, ungeteilten SÄenfchen; „bat SBort

QotM bringet burcr) , ba$ man t$ fühle in ©eel*

unb @ei(l, auch unb $ein,'*

Unb eine folche Offenbarung fottte, auch nur

dl* licht für ben Serftanb betrachtet, nicht

(bchfl»ünfchen*»ertt) fenn??

3a ! |ie tfl bem t r 1 1 i fch e n $hifofophen gerabe n>nn#

chen*»ertt)tr aW jebem oon einer an ber n 6effe.

«4
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C* ifl fton berührt Horten* baf Nr 2)cgma*

fWrauä ©<$uU> (aben fonnte an ber 93erad)tung

ber Dffenbaruug. Denn »enn ß$ 2l0e$ fo fdjon

bemonßriren läfjt, methodo mathematica: fo ifl

$n>ar bie £ffenbarung immer eine ganj gute <5adje.;

aber i&re SRotbtoenbijfeit fu^f man boeb nid)t

fo febr; nnb fo fefcr »unfdjentfwertb erfdjeint

fte un* au$ni$t. ifletn ber fritifa>e?Jbüofepb gerätfj,

toenn er ein geinb btt Offenbarung iß* in ein fol*

cbe$ ©ebränge, baß autf bera tfriticilmuä gertf*

beju ber9Ubei*mu$ folgen würbe, toenn e$ feine

Offenbarung gäbe. (Ein ©elbftgefpräd) eine*

folgen Styilofopben toirb tiefet betoetfen:

r/34 w«0 gefren unb fielen n>o id) »itt; icfr

mag bie Genügen SBerfe ber SRatur auf meinen

«infamen 6pa$iergängen nod> fo forfdjenb betraf

ten, unb an benfelben nod) fo oiel ©puren

der gBtterjeit unb ©üte betrauten: fo bemerfe

id) in meinem Selbjt jgerabe ba$ Gegen«
t&eil ton bem 2lßen. 3d; beobachte nem*

lid) biefen beftänbigen SBiberflreit ber Vernunft unb

tyter ©efe|e; unb aW fritifdjer *Pbilofopb ifl mir

nidfti getoiffer; aW baß e* für mtc$ leine ©e«

»rf fctU in «bftyt be* Dafenno Göltet giebt:

Hi ifititi nun ein ganf eigner 3uftanb beö ©emutbetf,

in uefcbe« gerabe bie einfid)ttft>paern «föenfdjeit

am m e i fl e n unb erfleu unb gewiß oerfefct »erben : t*

ti( ber 3«ffanb be* 3tt>eifttt, ber Ungewiß,
(eit, ber harter unb Ünaal. Da* praftif^e 3n.

fereffe an ber ©ad)e Idßt miefc wünfdjen/ e*

in I g e ein ©ott feon. (Mein feine $rtoeife pnb pt

trftnnen unb ju erbenfem ©ott id) nun afo* $offtu

fat aai ne&men, ti fep ein ©ort: fo folgt audj bar*

au*, ba id) bie 6<tyn>äd)e ber Vernunft, altf

fritifdjer Vbifofopfr, gerabe am bereit fenne, ba§

i 5 t^ie*
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tiefet ©off wenigen* bie 95efenner ber tru

tifcf>en 9$ifpfop(tc |tt i&rer eignen Wörter unb

£uaal rrfdiaffen &abe. €in 6ott ober, *on bem tc&

t> i e ^ annehmen uno richtig folgern Hnn, ift fo gut

alrf gar feiner/ meif id) \t)m lofflidje Sibfictyren bei

€rfctyaffung ber SSernunft beilegen muß. 3d) fann

mir alfo bie Sage ber Vernunft in biefer SBcft,

baß fte immerfort itaef) bem Unbeb iugf en (crebf,

ttnb bod) aud) juglcidj feßr roof>l wei^ fte werbe

etf nie erreichen, fte fenne eä ntd)t uub fe» ba,$ü

ganj unfä&ig — — biefen Juftanb, in welken je*

ber fnfifdje ^^tlofop^ geraden muß, wenn er

richtig fdjlicftct/ unb babei an feine Offenbarung.

Staubt— biefe* <£Unbfccr Vernunft fannidj mir nietet

anber* erflären, M — bag e$ ganj unb gar f ei-

nen Ocfjopfer ber Vernunft giebf; fonberti

baß SScrnunfc in berSBelt burd) ben 3ufaU beroor*

gebracht fe», ber freiließ auf unfre Üuaal unb

gmeifcl feine Diiicfftdjt nimmt. S)ann ijt bie 23er*

nunft md)t baß (öefcfyenf eincä ©ottetf, ber in

feinem fyerrlicfyften 5ßcrfe ftd> unmöglich roiber*

fprcdjen fann: fonbern fte ifi nun einmal ba in ber

SEBelt, mir miflfcn nidjt »o&cr? unb n>o|u? —
.<?od))ten$ oai 55:^cf>ett irbifdjetf ©afenn, burd) (Er*

forfdjung ber Urfadjeu ttnb 3roecfe in ber ©in«
nenroelf, erträglich ju machen: aber in 3lbftcf)t be$

Uebrigen bloä nur ju unfrer harter ; ju fo große*

rcr Sttarrer, je rae&r tote an folgen Untcrfu*

Hungen 3ntereffe ftnben unb je überzeugter

wir ftnb, ba(I -Äant tooflfomraen SKec^t &atre, bie

#ren$e berfelbcn in fo engem tfcjirfe abjufiecfen."

/,S)iefe SSernunftbegreujung unb ©djtoädjc i(l

alfo nur auf eine ober bieanbre 2irf crfldrbar: tnu
web er cö ifc ganj uub gar fein (Soff, ber fte fcfyuf,

ba fte mic^ gcrabe in meinen tvidjtigffcn Angelegen»
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Reifert/ bie meine 25eftimmung, ben 3n?ecf ber
©ernunft felbff, betreffend ojfcnbar im (Stiege

Idffj fo bat e£ beffer Ware/ tri) fjätte ftc ganj unb
gar nicfyt erft ober: eä &at fle ©oft mit 2fb*

fiebt bar um fo fctywactj unb begrenzt erfdjaffen/

weit er fid) offenbaren wollte; weil er» wenn bie

Vernunft nad) bem Zeitpläne Hid)tö mebrere*
fenn fonnte, al$ watf fle tff, (ba naefj ber ©rufen»

folge ber@cfd;6pfe auf biejenigen SBefcn, bie nirfjt*

»on Gegriffen unb ©ott&eit oermut&cn, biejenigen

erfl folgen mußten/ bie et wa$ wenige* oon i&nt

a&ncn unb oermut&en, benen alfo bie Vernunft
weiter nid)t* frelfen fann, alt folcr/e SBermu*
tbungä* unb ©taubentfgrünbe auffliegen' ;u &el»

fen) weit er biefer, abjtdjtlidj belegen fo fd)wad)

crfcfyaffnen aScrnunff, fiel) offenbaren mußte."
„33enn nun Qott ftd) md)t giebt unb bar«

flettr, alß unmittelbar wirfenbe Urfacrje foldjer
SBirfungen, bei welchen eö abfurb wäre, eine 3fta*

tur traft al$ wirfenb anjunebmen; wenn er, cä fet>

auf biefe ober jene SBeife, ft$ nidjt offenbaret:

fo — ift eä ein 3uffanb , ber an SSerrucfung
grenjt, in welchen ein f r 1 1

1
fdr> c r *p&ilofop& gera*

eben muß; weit er nid)t weiß/ wo au3 nod) ein;

unb weil er in beftänbigem SBiberfprucfje mit fid>

felbfi lebt unb btnUt."

60 muß ber fritifdje $&Uofopfc) |u fid> felbfi

fagen.

sföan fomme mir ja ni*t mit bem »rafti.

feften Sntereffe unb «tt bergteidjen <£rf»nbungen,

burd) welche tfant berSSernunft einen 6tu$ung$pumt
unb ein Xerrain oerfdjaffen wollte. 5)a , wie wir.

gefc&cn Ijabcn, baä aße$ ebenfalls feinen Söeroeiii

liefert: fo finb wir nur jefct um fo fdjlimtner bar*

an, weil bic praftifcfyc SSununft um nityö (t4rfec

i|i/
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tft, M bie ifrecretifdje, tinb weil ta* 3»Ute ff«

für tie ©Ortzeit in Dem ®rat>e jugenommen Mi
af$ wir uh0 immer gewiffer oon ter Unm&glichfeif,

turef) (löge Vernunft etwa* aufmachen, überzeugt

haben. 2>a$ if* ein 3uf*ant> te$ ©eraüthe* , teil

gerateter f r.itifcfte Vfrtlofooh am fldrfflen em*

pftntet unt *er ihm weit mehr a« jetent anterit

^ilofopfeen ten ©unfeh abhdt: „mochte fto$

<6ottmich, titreh ein einjige* ©ort t>crm£tm#

me(f au* tiefen 3rren unt ungebahnten ©egenr

in tenen td> fein 3*el finte, herausrufen; mochte

er mir |urufen: hier auf tiefen fchaue, bat ift

Dein ©ott! tiefer mein lieber ©ohn, an tem ich

©ot)lgefallen (ote — ten fröre unt tu wirft

Stühe pnten für teine arme, nun nicht met)t frülfto*

gelaflne Vernunft I«

Da ferner ter fritifche ^h'kfopfr mehr al* je#

ter antre weif, Dafenn einer ©ache tonne gar

nicht erwiefen werten turch 93ernunftgrÄttfce fon#

tern muffe entweter felbflbeobachtet unt er#

fahren, ©ter auf 3<»anif, ©laubett

nur geglaubt werten: fo tarnt er tie Vernunft,

in 9lbjtd)t einer trattffccntentalen ©elf, für weiter

nicht* halten, aW für tie tpnamifche gdbigfeit,

unS «folcher «rtennrnifi fdt)tg unt empfdnglich

$u machen , wenn fie um? ja etwa anl>er* woher

einmal mitgeteilt werten foOten, mochten unt

f önnten. €r Wirt alfe tte Offenbarung eben für

ttnt alt) tiefe' $o fitton unt Gelangter über*

ftnnlichcn ©clt annehmen; turch Offenbarung tvür»

fre fte th« eben gegeben targefteflt unt M ©e»

genttant» einer wirtlich erfahrbaren unt anfehaulu

chen €rtentttnift twrgelegt werten , fo wie feiner

©mnlichteit tieft ©elt ter <£rfcheimmgen. ©erate

ter "frittWc fWcfoph «inj alfo am erflcn unt

oor
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»or allen fDÜnfdjett , „m&c&te e* bod) att^er bet

IBernunft nocfo eine anbre Üuclle geben, uni> au*

©er id) me&r fcfeopfrn fanitj altf Nu liebm morali*

fdjeu Glaube«, au* ber id) Ucbe rjeugung, ©e*

tt>
1 0 (> r 1 1 unb eigne £ rfo.brun 3 ton (Bott uni>

göttlichen Dingen ba»eimcge;i fami!'1

e«<jt felbft, Äai»rtfd>c <Büv.Utl muff i&r nid>e

fo benfen, fo wünfetyen, fo fdjltejjeu? — SBenn it)r

einen ©oft temere glaubt, menn i(>r af* £npo*

l&ef* unb «öofhilat fein Dafenn tnnepmef: fenb ifcr

bann V^tlofop^en? 5Sicl fonfequenfer benft bann

&er£eugner unb3wei(ler: ber ftd) mit Hofen 3$ reit

ofone Stealität nid)t erft marten roi IT* 28a* fonnte

m«n einem reb liefen 3weifier antworten, ber goU
genbe* fagfe; „3&f £trren rebet ba mel »on einem

^ßoflula te ber praffifdjen Vernunft: mit efceit

fcem SKedjte tonntet i&r aud> fagen, e* fen ein2lj:iora

ter tfoeoretifeben »Vernunft; e* tfl immer propo-

eitio indemonstrabilis
, fie fety nun practica

ober theoretica; ja! e* ifl too&l efjer ©runbfafc,

alö $eif4e)a|. Da nun aber tiefe* Senn, bie*

fe* <prdt>ifat be* fnntfc efifctyen <5a$e* für

bei De Sernunften nicfytauber* dl* burdj©egebcn*

»erben unb Srfafyrung erfennbar ijh fo ifl

buret) beibe gar nicfyr* meiter beroiefen, al* bafj bie

Vernunft, um nur fid> fcerautfjubelfen, unb nidjt

mit fid) felbft ju jerfaden; ju foldjen 8u*n>egeit

ibre 3ufl ac^ ( nimmt, nemlid) : einen @ag fAr feine*

S&ewrifc* bebürftig |u erflären, ben (ie bodj 511*

t>or au* bem 6a$e, e* muff |roifdjen Sugenb m\b

©lucffeligfeit Harmonie Qtatt pnben , gefolgert

unb hergeleitet f>at. %c\$t benn ba* ntd)t aud>

fcemeifen? Da ifl bei ben jDffenbarung*gläubigcrt

»eit me&r tfonfequenj, wenn fle fagen: c* ijt

ein öott, »eil er fi$ gegeben unb geoffenba»

ret
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ret &at. SIber in aßen SXäfonnement* bet Mögen

SSeruunft ift nidjt* al* SBiberfprucr; ; wenn fie an*

fangt, i^tcr felbffgefunbnen 3be« bie 9iealit4t

beilegen sutooflen, bie nie beroiefen/ fonbern enu

pfunben unb mit £änben gegriffen , ober n>enig#

fien* auf gültig cd 3<uöuifj geglaubt »erben muff.

$a icfy nun fein OffcnbarungSgläutiger fenn fann

unb bie* reblid) geftebe; fo füge id> lieber in 216*

ftd)t überirbifdjer Singe „nihil definio!" unb fo

fcarmonirt meine Vernunft roeit mefcr mit ftd> felbft

M beim SL riticitfmuS , ber bie- 6djwäd)e ber «8er#

tumft juetft bart&ut unb fobann boefy ir>r ba3 93er*

mögen beilegt, ein bloße* ^oftulat $ur 6ad>e unö

SHirflidjfcit ergeben/ unb einer /popotbefe fo uielöül*

tiafeit einräumen ju fonnen t
baß fie ben SCaüg

materieller 2Baf>r&cit unb Objcftioität befommt, b«

<ö bod) immtr nur ein fubjef tiöc-r ©laube

Mcibt. Sii'i'o gebe id) lieber gerabe mit ber 6pra$C

bevauä unb gefiele: bie frttifc^e «pfrilofopbie bat

mid) (um 3»ctfler gemadjt, »a* oieUcicbt ne#

ben mir fe&r &icle fepn mögen." 2Ba* wollt* man

einem folgen 3wcifTer antworten?

3ft man nun fo glüeffid?, i&ra bie Sirflicfjfete

fcer Offenbarung barjut&un: fo fröret fein 3weifel

auf. $ber ber ftififdjc 5>&ilofop& mochte wo&f

fdjwerlid) mit i&m fertig »erben. Olucfj biefe* be«

weifet; baß gerabe ber #ritict$mu$ unter aU

len ©ofteroei am erfien unb ridjtigflen bie Dffenba*

rung in i&rerSBünfdjentfroürbigfeit unb$ftot&#

»cnbigfett barpeöe.

s&tf)U1)at wäre aber aurf> bie JÖffcnftarmtg 6 et»

J&crjen, welche* (fo wie ber öetpanb Sic&t unb

@c#
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6ett>tf$at) Sershiguug unfe Hoffnung in Sibfuht ci»

neö fel>r totdjtigen ^unfu» t-cfearf, fe<:u itf; nid;t

eher nenne, au ich ü)n gcfd)UDert uuD befdjricben

habe.

2Bo if* fect SRenfch, wo ijt feer aßeifc, feer tfolj

feor alie Sixlt Eintreten unfe fagen tonnte: „ich habe

ftet* und in allen gdüen nach feem fategoiifchen

Stnperaütt gcyanöcfn ifi eine Unftcrbf:d>lfcie
f fo

muß mein 2co$ feort feaä gfncffeligfte fa;n, weil icf)

i>ie Harmonie $roifd)cn Sugenfe unt) 6eligfeit feurd)

meine £ancfungen fei b je toitttid) unfe mich feer

Jefctern feurd; feie erfterc würfe ig gemalt habe?
„SB e r rann fea* fagen ? Unfe nun Senfe man an feie

lionen Sftcnft-hen, feie, M unweife unfe unmoralifchc

^enfchcngiTabejugefM;cn muffen: „ich bin nid)t blotf

in einem 3"tf>Jnfee feer Sünfebaftigfeit unfe wirflidjer

Vergebungen gegen $b;tUfyt (*>cfe$e ober (wenn cä

Dergleichen nicr/t giebf, unfe fea eö hier nod) aufyu*
machen i|l, ob ein ©ort fen) gegen feeh fategoiifchen

Smperaeio — fonfeem ich fühle mich belaftet mit
einer Spenge oon du

fj erliefen golgen jener 25er»

gelungen unfe mir innerlichen Vorwürfen fee*

©ewiffenö — ic^ &m ein <3ünfeer, fowobl feurd>

feie ©ewobnl;eit unfe 2)enfung*arf, alt auch burd>
fearf, wa£ ich bereit* in feiefer 2Bclt reelle* $ofe*
$etr)an \)aU.» aöenn man aud> niened aud feer

$ibcl für wahr halten wollte; fo müßte man feod)

featf Jüchen, Wa$ 3>aulud fagt: „fie (tnfe au>,
mal eünfeer unfe entbehren feed d?n(ni£, feett (ic oor
@ott haben foHten." Stfdre featf nicht; fo mürbe
felbjt feie tyekmatolo$u unfe Slnthropoljgic bei?

SÄenfchen beffer unfe fünfeefreicr fearfteHen, aftf

fie thut. 6ie f ann aber fot>iel nicht; unfe alle €r*
mahnungen feer 6toifcr / feie Scibenfdjaften au*$u»
rotten, unfe feer neuem gfyifofcpftfn Ermahnungen

|um
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§«m Äef6jl|»«tt§ef Our 6elbfHtot$igttng, folc^e

jfcnnMungen mit Ucberwinbung }u (&uu /
& en*

SBunfdje bec flnnlidjert Neigung nicfyt gemäß (tnb)

olle t>icfe (Erörterungen fln(> ein SBewetf; baß — bie

3Kcnfd>en ni d)t tugenbfrelb«* uß& M
mannigfaltig, me&r ober minber/ fernerer unb leicfc»

tcr öerge&ungen — (idj mitt dier nur fagen) gegen

ta* ©ernunffgebot fönlbig *u realen pflegen,

unb baß — //unter ben deinen feiner rein if?.
M

SRun nimmt aber wieber bie fritifdje ftyilofo#

p&ie einen not&weubigen 3ufa*»«n«n&«nd

|wifd)en Sagenb unb ©lücffeligfeit, alfo au$ jwi#

ftyen Softer unb Übeln golgen ober Unfefigteit an. SRacft

bem SHatur gange müßten nun alfo alle bofe

J[?anbiungen aud) lauter üble golgeu fcaben.

2)enn wenn mir nntf einen (eiligen unb geredj*

ten SBelfregenten benfen; fo müffen mir auefy an»

nehmen/ er befrerrfc&e fein Dleid) mit ber erforberli*

d)en Drbnung unb Strenge, bmit feine $efe$e auf»

red>t erhalten »erben unb bie ^mmoralität nicr)t

burd) $u große ©elinbigfeit be* ©berjten $Racf>f&a#

ber* unter ben Untertanen einreiße.

5öenn mir un* nun ©oft alfo benfen: fo muß«

ten mir 1) tittern bei ber Erinnerung/ baß wie

eünber ftnb unb baß ber fltaturgang feine unau*«

Meiblidje sföenge Don Übeln ?^ett über um? Jerbeifüfr*

ren werbe; 2) weit me&r Uebel in ber SBelt beraer*

fen, weil M föbftn t bti moralif^en $©fen,

fo oiel iß.

9Q3a$ ben legten fünft betriff: fo bemerfett

mir/ baß afleä/ Wae* bie £efrre vom ÖptimterauS i ti

Slbfidjt beä UebeU fagt/ un$ erfdjeinen muß/

alä eine gütige/ gnäbig*/. fcfjonenbe/ Strafe erlafFen»

be, Deraei^enbe unb «ergebenbe Söeltregierung,

bie ben SRaturgang f» leite! unb lenft, baß 6tra#

ft«
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fen*, bor&erjufe&enbe Hebet unb bofe golgen, gar

nid)f erft eintreten ; ober nic&t in 5er burd) bie

©ünbe »eranfaßten <5fdrfe unb ©roße unb SRenge,

baß fte fclbft fn ®ute$ unb SBoftl flä> wanbeln/

bdb »erfdjwinben unb betfgl. Sttit einem SBorte:

bie ganje 9BeIt unb tbre 5}erdnberungcn fcat gan|

ben 2Jnfcfyein t af$ wenn $war ein Zeitiger unb ge*

redjter SXccjent bie (Sdjicffate ber Sftenfcfyert nad>

SSer&dftniß i&rer 5D?oraItt4t (eite unb (enfe / unb

eben baburd) bie ©efe&e beä 9leid)$ aufrecht er&aU

te; ber aber aud) im (Stanbe fen, auf erfolgte

Steue unb Sfcejferting afä ein gutiger unb nadj#

fi d)tiger Siegent, »ou* £angmur& unb ©nabe, 25er*

gelungen ju »erjeifjett, (Strafe £u erJaffen unb

eünbe *u »ergeben. 3«' bif 2lu$bruc* felbft,

fdjon ba$ ©ort würbe unter SRenfdjen nic&t fenn,

Wenn ein ©Ott fid> barüber ntd)t au$brücflid>

erfjdrt &dtfe. Ober wußten etwa bie &eibnifd>eu

9>bilofo»&en etwa* oon bie fem begriffe? war bie»

fe 3bec unter ifcnen? — ©unbeoergebung i(l alfo

ein gaftum, auf wefcfyeä bie Vernunft nur burdj

Analogie oon menfcfyltdjen Regenten faUen unb ge*

feitet werben tonnte/ wenn nur erfi biefe Serge,

oung mit ber #erjei&ung menfcfyticfycr 9D?adjr&aber

eine fo große Sle&nlicbfeit fcdtte. 9tßein toenn toir

bie 6ac$e genauer betrachten ; fo finbet fidj nur bie

atterentferntefU 21e(juli d)f eit, unb Deswegen

fagte id> oUn, toir müßten gittern/ bei ber Gürinne*

rung baß wir ©ünber finb.

2)ie* muß grfrßtent&eitf Sollnero folgend

ein wenig ndfcer auäftaanber fegen / wobei id) je*

bod> auf $rinjipe ber fritifc&en $&tfofop&ie eoenfaß*

fKücffidjt nehmen werbe,

6ott eine fejle Harmonie jwifdjen SRoralitdt

unb edjitffaf ^tatt pnben, wie oon einem freili*

gmraanuef. gen
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$en ©off« *u erwarten fleh«*! fo fm& auch bie

©trafen ©ofteS Don benen, cine^ raenfehlichen Ober*

(errn ganj untergeben. Schere finb pofitit?,

im ^Bitten beffelbcn gegrünbet unb fonnen bafjcr er»

I äffen »erben; weil ffe nicht nothwenbig mit ber

^anblung oerfnupft ftnb. Siflcin bie Don ©oft ber

©ünbe gebrohten ©trafen jntb natürliche ©tra*

fen/ ftnb Uebel bie nad) bem ;
Don ihm georbneferc

unb gemachten; Sftarurgange unausbleiblich ben 25er*

fcrecr)er treffen; fo baß feine menfd)liche Sftacht unb

Ätagbcit biefen ewigen ©ang ber SBcltDerä'nberungctt

hemmen, (>inbern unb dnbern fann. 2)aS ift aflein

eine 6ad)e beffen ; Don bem biefer ©ang abhängt

unb ber ihn angeorbnet §at Jagt e$ nun bie frt»

tifche ^ofophie unentfehieben, ob ein folcher

J^err ber SBelfDerdnberungen ba ift: fo — wci£

ich 9«f nic^r r
t»o bie Hoffnung hemmen fo0,

tag baS moralifche SBftfe nicht auch eine un*
überfet)bare sföenge brüefenber Uebel unb bofec

golgen unausbleiblich nach ftd} heften werbe?

ift nicht ber gertngfle ©runb ju hoffen ; baß eine

gewaftfara atleS mit fleh fortfehfeubernbe 5J?afchine

mir einzelnem fchwachem SRenfdjen gerabe nichts ober

fehr wenig fchaben Werbe; wenn ich mich i&r unb
ihrem feftgefefcten (Bange entgegenßemme, fobalb fein

SBerfmeiffer unb $unfUer ba ift; ber bie Sföafcr/ine

&emmen unb mäßigen fann. — <Sa<jt aber bie tyty*

lofophie: annehmen muffe ich einen foldjen SBeJt*

«gierer ; fo werbe ich «u<h annehmen fonnen, bafi

«r, wenn er anberS wolle, baS aus bera roora»

lifchen 956fen entflanbene Uebel ebenfalls »erbe re*

gieren, leiten unb lenfen fonnen, fo ba$ feine 2fb#

flehten — J&armonie jwifchen Sugcnb unb ©elig*

feit — erreidjf, ber ©ünber beflraft unb bod>

auch i fwirt *W Sernichmna. unft Vufhebung

jenec
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jener ©efe$e gef*e$en fantt/ begnabigt »erbe.

Slttein baß ifl au* weiter ni*tß, alß eine 3 tue,

eine golgerung auß t>em bloßen begriffe t>on

©otf. 2>ie fütalität unb 2BirHid>reit einer fol*

*cn 2Belfregierung fann mid) ni*t einmal ber Dp*

timißmuß lehren , weil ja erfl außgema*t werben

muß, baß ein ©ott fei;/ ber au* baß auß bero

S56fen enfftebcnbe Uebel beberrf*t. Unb wen»

au* unjä(>ligc Sßeifptele anbrer ©unber bieß t>er*

mutzen unb bojfen ließen; fo ijt (ein ©runb ba,

bieß für mi* unb atte ju ^offen. Sö.nn fid) alfo

©ott ni*t barüber erfUrf: fo — muß baß 9ln#

benfen an eine 0 6t ttlid)t Strafe bie futd)tbar(ff

«Borflettuna fenn, bie je ein Sttenf* ba*te, weil er

in eine Orb nun g unb SKeib* oon SBcltoeränbe«

rungen fl* einge Hemmt fie&t, welker er bur*

ni*tß fl* entwinben unb entgeben fann — weil

Oer ^eilige juglei* ber Slllradc^tige i(t, bef»

fen Unwitten „t>erni*teB fann biß in bie unreife

£Mle.

«

<£ß bleibt alfo außgema*t : jebeß ©efefc ©ofteß

ift SKegel unb SSebingung, na* Welcher mi* r na*

meiner freien HB ab*/ je na*bem t* eß beoba**

te ober ubertrete, ©lücffeligfeit ober Unglücffeiig*

feit unaußbleibli* triff, alß $o$n ober Strafe;

unb fo ijt gottli*e ©träfe gan* etwaß anberß

alß menf*li*c — infofern au* götfli*e ©efefce

nie teränbert ober aufgehoben , ober baß eintmal

jlarf, baß anbremal nur f*wa* t>erpfli*ten fonnen.

Seein! S*on Äleantfc fagte: „fo fügtefl bu al*

leß jufaromen na* € in er ewigen Siegel, bie ber

flerbli*e greller nur fliegt.

«

SR 0 1 bw e n b i 9 e r weife folgen au* barum gotf*

It*e Strafen auf baß raoralif*e töofe, weil wa bre

©lücffeligfeit nur auf eine einigt Slrt $u erlan*

*ft 9 gen
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gen ijl, ncmlicf) burd) S&eföfgung jener Kegel, bie

wir ate ein« göttliche 51nmeifung anfefcen fotn

nen, wie wir auf bie einjige richtige unb ben

3werf oottfornmen erreidKnfe Slrt ©lücffcligfcit

erreichen, ober un$ unfrer QSeftimmung näfcem

fonnen. golglich muß jebe anbre 5lrt, unfre

©lücffeJigfeit $u grünben wnb $u erreichen, el>cr oont

3iele ab unb $ur U 11 fe (
t
^ f e 1 1 hinführen. 2)iefe

ilnfeligfcit ifc nun eben bic unausbleibliche
©träfe; unb notbwenbig mit jeber anbeut 9lrt jtt

banbeln unb gewinnt }u feyn ocrOunbcn. ,,Srübfal

unb 3!n6(l über aUc ©eefen, bie 556fcö tyun!"

Mt biefe ©d$e (tnb (cm rrififtyen V&ilofop&en

wa$r unb gc;viß, je ^c^er feine begriffe Don wab*
rer Sugcnb (inb; unb je mcfcr er/ mit flaut, oon

ber Harmonie bie jmifc^eu Sugenb unb ©efigfeit

(Statt ftuben muß (ncmlicf: wenu ein (Sott fup»
ponirt wirb) $u fprccfjen weiß.

3)a e$ nun mit ben göttlichen ©trafen eine

ganj anbre SSewanbtmß hat, alt mit benen eine*

menfchlicben SKic^ter^: fo wirb auch bie oon (Sott

ju erflehenbe (ob ju t>offenbc — ba<5 wirb fiel)

<r(l weiter unten — unb für bie Vernunft mit ei*

tiem nihil definio beantworten) biebloä benfbare
Vergebung ber ©ünben ganj etwa* anberö fcon,

o(S wenn SBenfcben cinanber oergeben. 5Baö tbun
biefe? — t cf> t ^ : fte erftören, baß fie nicht bie

auf Uebertrerung beg ©efe^eS beftimraten ©trafen

wirtlich machen wollen, weil fte will für Ii che unb

pofttiöe ©trafen ftnb. 91 Dein wenn ©Ott oergä*
bc: fo müßte er t)aube(n; er müßte bie natür*
lief) nac^ ber gemachten 2öelfeinrid)tung , wie ber

3a&n cineS flammrabeo* in ben 2)riHig eingreift,

wirflich werbeuben Übeln §o(gen bbfer ^anblungen

itic^t
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sticht eintreten (äffen; er müßte alfo toirfen unD
fingreifen in bat 9taD Der Singe; er muß felbf*

wachen/ Daß Die Unglürffeligfeit, welche bit ©unDc
t&rer Sftarur nac& freroorbringt, nidjt xoixtlid) toirD;

er muß Durch 2Wmad}t Die goige« Der ©ünbe
JinDern. 2)aher faßte aud> einft fein ©felloertreter

:

i,tt>eldje$ ift leichter, $u fa gen, Dir finD Deine

©unten oergeben; Oberau fagen, ffc!>c auf unD

toanDle?" — Ohne fcie wohltätige Teilung war
Die ©unDeoergebung ; mit Saoater ju reOen, nur

i,2öort unD$(ang; nid)t Xfyat unD ©ache." Da*
ifi aber jene ©ottc^anDIung.

$Kan werfe mir nur ja mcfjt ein: Daß ja Dod)

Die nächflen §o(gen immoralifchen J^anD(ung

Wirflid) eintreten unD e$ alfo feine Vergebung Der

©ünDen in Der SBelt }u geben fdjeine. gaffet un*

Doch ntd>t immer an Die d ufern unD (teilbaren

Solgen oenfen, welche, weil Der ^eilige fein ©efefc

aufrecht erhalten muß/ nicht immer juruefgehalten

WerDen f onnen; aber Dod) oft wirtlich ganj weg*

fallen; nicht fo fcr>rper unD DrücfenD eintreten; nad>

unD nach ocrfchwinDen, oDer Doch an ©tärfe abneh»

tuen; u. f. to. SReini an Die innern Solgen, an

Die fortgefrenDe Söerfchlimraerung De* 2Billen$, unD

$egehrungöoerm6genä, an Die jturfenvcrDenDe ©e*

wohnheit $u fünDigen ; an Die Unruhe unD »Borwürfe

De$ ©ewiffenä , unD Die unangenehmen (Smpftnouu*

gen De* beleiDigten moralifchen @efuf>tö , an Den

3u(tanD Der ©elbftoerachrung, an Die traurige 2lu$»

fleht auf eine €wigfeit — an Die geiftigen gol.

gen Der ©unDe (äffet un* Denfen: unD Dann Wirt*

e$ fleh fonneoflar Darthun (äffen ,
Daß unfre $e«

f^reibung Der ©ünDeoergebung richtig mar. Daß

töott ^au Die unD wirfe, wenn er©ünDe wrgiebr,

$t 3 otju*
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9bnttäd)Ut er fo fanbttt unb wirfef, bafi feine ©e#

fefce tfere Äraft unb ibr Slnfe&n bewarfen.

Söenn wir nun, beimfcewufjtfepn/ baff wir affe#

fammt©ünber flnb, nietyt in biefer beffänbigen Slngjt

wnb gurcfyt leben »oflen unb fbnnen: fo — ent*

(lebet t>on felbfl ein Snflanb be$ ©emütbetf, bett

n>ir Dteue nennen. Unb ba wir t>on ©oft immer

nur naeb menfefy lieber Analogie $u benfen ge#

tDobnf flnb; fo enfßebt auglcicb bie Hoffnung, tot*

ntgffentf ber SBunfeb / bafi er unö auf biefe SXeue

unb um berfelben tviHen vergeben wer,be unb tno»

je, 3a bie Vernunft macb* e$ jldj fefbfl fogar

imrcfy fofgenben ©c^ufl n>a^rfc^ ein lieb

:

SBenn ©ott buvd) Beue be* ©ünber* bie 2lb#

fixten feiner ©trafen erreiebf: fo ifl tß ibm mora#

!ifcf> moglicb i auf biefe $eue ©unbe $a vergeben,

Atqui— ergo,

£>en $ewei* be$ Öberfa$e* fü&rt bie Vernunft

ölfo s 3)er fo weife ift ate b«^9/ bat mit ben ©tra»

fen ber ©unbe gewiffe Slfcftcfjten, welcbe nur in bent

fönbigenben ©ubjefte Qtbatyt »erben fonnen. SBür*

ben nun biefe auf einem anbern SBege, a(6 bureb

©trafen erreicht: fo b<*tfe ber SBeife feinen ©runb
jnebr gu trafen; aud) würbe feine ©Äte, meiere

(er wo&ftbut al£ webe, ein fanftereä Littel ergreU

fen; altf ©trafen. <£r fonnte alfo aufweite, wenn
fle ben 3wecJ erreicht, jene ©trafen ^inbern unb ju»

rucf&aften.

Daß nun aber £eue ben $fbftd)ten ©orte* for#

terlid), unb ibm alfo angene&m fen, ifl ber 3«W*
btt au beweifenben Unferfa£e$. ©trafen flnb Uebel>

»e|d)e ©ott anber* gar ntdjt wirfltd) machen fann,

wegen feiner ©üt e, alt weil er größere Uebel, ©ünbe
Smmoralität unb Safler, unb bie burefy jene be«

wirft* Unfeligfeit fcinbern wifl. 2Run fann aber
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©ctt freie 5Befen nidjt anber* in S5egefcung Oer

Simbe fcinbern, alß baf er auf it)ren 5Bitten burd>

Bewegung ägrünbe wirfet; baß ein Ueberge*

wid)t bec 23ewunffgrünbe über t>ic jtnnlicfycn 9ftei#

jungen in ber Seele b c rt>orgebrad)t wirb. S)iefe

S5ewegung$grunbe , infofern fic burd) Strafen ber

Seele beigebracht tt)er5ett/ ftnb 5ie 23orfMIung , baß

Sünbe „ber Beute SSerberten " ijl unb unglücffelig

mad)e; baß ein ^eiliger SBeltregierer f!e &affe unt>

fcer Sünber unmoglid? mit Slu&e unb greube an

i&n benfen, fein Sd)icffal getrojt ermarten/ fid} felbfl

achten unb in eignet Sftenfdjenwürbe anerfennen

fonne; $u natürlich iff uni* ber ©ebanfe in bie

Seele gelegt, auf Sünbe folgt Strafe. 2lü*ein äffe

tiefe S5or(leffungcn unb SRotioe entfielen in bec

Seele aud) burefy wa&re 8ceue („bie SRieman«

t>en gereuet") »eil fte SBetrübniji unb sWiffoerguügen

ift über bie begangnen Sünben; alle jene unange»

nel;me (Smpftnbungen finb alfo in gen>iffem jBc*

tratet beibetf, fowofcl Strafe (unaue'blaHidje übte

go Ige ber Smmoralitdt) alö aud) 5Äotit> in 21b*

fidjt ber 3u fünft, ähnliche unb biefelben Sünben
\u unterlagen. Steue »erfobnt alfo unb bringt

biefelben ^inberniflfe in ber Sünbebegebung unb

im Sünber her&or, Weldje ©oft burd) Strafen
toivflid) machen will. 2>a er nun auf biefe 5Beife,

turefy eigne Sftttwirfuug beä sföenfdjen, fdjon feine

Slbftcfyten erreicht: warum follte ber ©ütige unb

Sßeife erft nod) gleicfyfam ju Strafen greifen unb

etwa* überflüfilge* t&un? —
Unb fo ift jener Sernunftfdjluß bewiefen —

«ber auc^ weiter nic^t* me&r , af$ ein Vernunft*

fdjlufj, ber nur bie Sflog l i d) feit ber Vergebung

fcart&ut; aber nid)t bao* gaftum unb bie SBirf*

licfyfcif, »eil fclb(l bie genauere "enntmf be$ t>dter»

50? 4 ticken
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lieh«t milben €&araffer$ ben „Derlohrnen <5ohn"
nicht berechtigt, mit ©ewißbeit bie Vergebung au

erwarten, ehe (ich ber »eifere Söater erflurr. fffienit

er alfo auch Dingebt, unt> „$ußc tt)ut unb beten*

net, ich t)abe gcfünbiget:" To muß er bod) im«

Itter noch im 3n>etfe( (lehn, ob Vergebung wirf*

(ich erfolgen »erbe. 3«! biefelbe 33ernunfrf
bie, burct; jenen 6d>luß, bie Möglichkeit, ©Ott

fönne auf SXcue oergeben, autf ben 2lb|tchten ber

Strafen bartt)at, biefelbe macht e$ wieber burch

anbere ©rünbe gänzlich ungewiß, baß e$ ge*

fchehcn werbe unb tonne. (Solch eine ÜueQe ber

€rfennfniß ifl eben unfre öernunft, baß auä ihr

gleicbfam jwcterlei ^Baffer fließt: ©rünbe unb

©egengrünbe, Bejahung unb Ungewißheit berfclbcrt

3bee; auch t>ter eine 2lrt ton 2lnfinomie. 3enem
©a$e fbnnen wirtlich anbre gegenüber gebellt wer*

ben, bie ihn wieber aufheben j unb fo fchwanfet bie

SSernunft $wifch<n Hoffnung unb gweifel hm unb

her,

©obalb nemlich ©oft ©unbe tergiebt: fo fommt

auch ber gebefferte SDcenfcf) in einen 3u|tanb ber 6e*

ligfeif, ber &u&e unb bef griebentf, M wenn er

nicht gefünbiget hätte; batf 5lnbcnfen be$ fünbbaf*

ten 3uffanbe$ erlifcht unb etf fcheint, altf wenn er

baburch einem Zeitigen unfünbigen ©efchopfe gan|

gleich gtfUKt würbe, weichet nie <$otte£ ®efefce

übertrat. 6iub nun Leiber 3«W«be gleich, ohner>

achtet ber gebefferte 6üuber hoch immer einteilt

wirtlicher ©ünber war: fo — fbnnen wir bic

©ünbeoergebung nicht recht mit ber (Berechtigt,

b. h. t>« proportionirten ©üte ©otte$ reimen*

6elbf! ber €hrifl, ber ba weiß unb t>on £erjeti

glaubt „c$ wirb mehr greube fct>n im J&immel über

tmen 6ünber ber $uße thut, a($ über neun unb

ueun*
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nennjig ©eredjte, bie ber S5uge nicht bebürfcn"

flu^t bei biefera ©afce, wenn er mit Hoger Vernunft

flcf> bie ©acfje beutlich benft unb ift geneigt, ©ott

tiner Ungeredjtigf eit gegen frommere ©elfter

unb ein ©efchledjt unfünbiger Söffen #
begleichen

er bod) wenigtfenö annehmen fann, |tt bcfchul*

tigern <Er glaubt (bie ©ad;e bloä mir ber --i>er#

tiunft betrachtet)/ baß biefe, wie in jenem ©ieichaiflfe

ber jweite ©or)n, ftet) über ©oft befeueren fon*

nen, „ber bero wiebergefehrten ©ohne ein Co fror)*

liehe* ©aftmal ausrichtet." Unb fo $er(tort b!e

Vernunft wieber ihre fignf Hoffnung; n>enig(cen$

tt>irb e$ ir;r fin fd)wer auftnlofenbetf Problem, wie

@ott auf bfoge Üteue oergeben unb boefy gegen Un*

fünbige geredjt bleiben tonne, ba er jene biefen lc£»

tern gleich macht. Vielleicht alfo thut bieä ©Ott

nicht; fonbern er milbert t>teReid>t nur bie ©tra*

fen ber ©ünbe; unb bann giebt cö feine folche

Vergebung, al$ ba$ fünbt)afte ©efdjledjt bebarf.

jetgt ferner bie Erfahrung, bag wirflieft

nicht bie Bleue ton allen ©trafen befreiet, fon»

Dcrn nur oon b e n j e n t a e n, bie in 3ufunft auf f f r n f

*

r f ©ünben erfolgen würben/ wenn ber Stteufd) fort*

führe ju fünbigenj allein ixt Slbficht ber begang*

nen ©ünben i|t e$ unleugbar wahr, bie fd) m e r $ l i ch*

jte Bleue ifl nicht immer im ©tanbe bie Übeln gol*

gen ber ©ünbe, unb bie Solgen biefer Solgen $u*

rücfjuhalten. (Eigne (Erfahrung unb Betrachtung

über bie (Ereigniffe unferä £eben£ werben jeben auf*

richtigen Beobachter baoon überzeugen. 2>er furcht*

barallgemaltige SRaturgang bringt, wie ein ragen*

ber ©trom, aCe biefe Uebel mit ftch, unb wer fan«

feinem Saufe ©ren$en fegen? — iftur fein Urhe»

btvi nur ©ott fann eö: allein ba fehn wir ja

SO? 5
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eben/ baff frefc otTcr $eue biefe gofgen e&emali*

ger bofer £anblungen eintreten; oom Gerrit bec

Statur über untf oetbangen werben; neue üMe gol*

gen erzeugen; unt) oft ein gan$cä Beben &in*

t>urd> fortbauren, fo bafi bie 6d)icffale unb 3»»

ftänbe ber SKenfdjen oft alö fortbauernbe 6tra*

fen ju betrachten flnb. 3|c bieä ©ünbeoergebung

ju nennen? — #ann bietf nid)t and) in einer fünf*

tigen 2Belt fortbauern? S)ie 9Df oglicfyf cit rauf!

man wenigften* boefy jugeben.

<5o ffe&en Sernunffgrünben für bie ©änbeoer*

gebung SScvnunftgrünbe entgegen; unb bie bloße

Vernunft gewä&rt feine ©ewig&eit, ob ©oft auf

Höge SXeue unb ©efleruna »ergeben werbe? Unb

fo fottte bie Offenbarung bem £er*en nidjt bie

größte Söobitbat feon? Äann SXube unb grie*

ben betf ©ewiffenä bei einem funb&afren ©efdjlecfyte

anbertf entfte&en, atö wenn ein ©ott oom £immef

fclbft, burd) ben SKunb beglaubigter 3<"3 e" ****

fieberte ; /;unb wenn eurer ©unben fooiel waren ,al$

<5anb am Sföeer; j5o follen biefelben bod) oerjiebe«

unb Dergcben fepii; id) will (te Werfen in bie Xiefc

fcc$ svy?ecveö?" <Z$ ifl bier oollig wie mit ber Un#

flerblidjfcit : ebne bie (SrKdrmig ©otteö ,/id) will'1

giebt cä bei beiben Hoffnungen feine ©ewig*

t>ci f.

Slber biefe ift tß eben/ wonach ba* £er|

türmet.

6.

JDavauf Will id) enblid) (ein fo große* ©ewidjt

legen/ obwohl e$ ermahnet werben muß: bafj ge#

rabe bem fritifdjen $&ilofop&cn e$ am atferleidj*
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feiten *) fdTlf, eine Offenbarung ju wünfd)eii/

tmb wenn er aud) Die reale Sftoajidjfeit md)t bar»

juf^un »ermodjte, bod> t>ie S)enf barfett berfel*

bcn ju beweifen. 3)enn i) bie t>on if;m anerfanntc

©djwddje unb ©renje 5er Vernunft madjt i&ra

feie Offenbarung fefcr plauftbel unb annel>mlid) ; 2)

Wenn er poftulirt „etf raug ein ©oft fepu"; fo

*ann er aud) pof?uUren, „biefer ©Ott mufl ftd> 9«*

offenbaret fcaben", weil er fonfl ein ©oft wdre, bec

jtd> in allen feinen 3lnorbnungen in ber SBelt unb

fcorjüglicfr in feinem göttlichen SSerfe, ber SSer#

ttunft, fclbft wiberf»rdd)e, unb affo infofern

©ott unb aud> nid)t ©oft; nidjt gütig, nidjt weife,

nid)t beilig wdre, unb aud) altf fold)er nid)t woflte

erfannt, fonbem nur oermutf>et werben, bod>

fo, bafj aud) wieber jene Söermulbung burd) eben»

fbgegrünbeteö 23ernunftrdfonnement gefcfywdcfyt würbe;

3) aufä ©lauben ijt nun einmal bie Vernunft

rebucirr, unb biefer ©(«übe wirb ifcr $ur*pfltd)t

gemacht; er wirb altf etwa* barg efte Cff, watf t>ott

frem »raftifetyen Sntereffe unb fojufagen »Ott

ter greif) ei t reffortirt; bei ber Offenbarung aber/

wenn e£ eine gäbe, wdre ebenfalls nur ©laube bie

an feine SSernunft getane gorberung; biefer ©laube

auf Beugnifl, gültige* unb t>on ber Vernunft Don-

ner unter fudjteö S^ugniß fann alfo bem fritu

feben ^bilofopcn gerabe am wenigflen fdjwer fallen.

Unb er gewinnt beim ©lauben an eine Offenbarung,

alö gaftum, offenbar einen Bojern ©rab be*

gü&r*

•) Cbcn in 91ro. 4 ift gefugt: er müffe fie »unfeben.

#tee itf aber D«oon bie Stete/ H$ ti i&m leitet fallt/

ta& er wünfeben t «nn.
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fjüftrwaftrftalten$, er gewinnt Ueberjeugung un&

©ewifjfteit, bie iftm burcft ben lieben Äriticitfmu*

geraubt worben i|t, wenn er üorfter al$ 3>ogma»

tifer fte ^atte. €r feil alä Äanfifcfter ©cftuler et»

wa$ glauben; beffen 2)afenn für iftn problema*

tifcft ift. £ier aber barf er nur 3cu0tti(fen fcott

wirflicften galten unb Gegebenheiten glauben,

burcft bie eben baä 2>afe»n jene* bloä pojfulirfeti

SBefcnö unwibcrfprectlidj gewiß wirb. SBie gern,

wie X e i d> t Wirt) er alfo eine bffatbarung ftoren

unb anueftmen, wenn i&m anber* nur beriefen wer#

ben fann, baß pe ertjtirt, baf* (Sott peft gege»

fcen unb ba rgcpeßt ftat.

Unb biefetf ju beWeifen ip ber Sroecf nnfrer

Dritten ünft legten »bt&ctfunfl:

33on ber SSirf licf;f eit ber in ber 25i&e! enfe

^altncn Offenbarung.

Einleitung,

€fte wir ben SBewciS antreten, erinnere man

peft nod) einmal an ben ©egri ff be$ S)eraor(tran*

bum, ober: waä bie SBorfe Reißen „(Sott ftat pd)

geoffenbaret". 3cft mochte mtcf; nemlid) nieftt gern

beg gebiert fo tiefer unfrer heutigen ^pr>iIofop&eit

unb 23olfdle!>rer fcfyulfcig machen, bie ba tfteiß gar

nicfjt bepniren unb bie SBorte in einem (Sinne ge*

brauchen, ben man erjt auä iftren folgenben 5>e»

ftauptungen errafften muß; ffteiltf, wenn pe aueft

ben SB e$ * iff •jorfter benimmt ftaben f ftiuterfter mit

bfmfelben berufter unb ftinüber feftwanfen , unb an«

uermerft ben gewäftffcn Korten anbre $tftcuftm«

gm
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$en untetfchie&en, unb alfo ben fogeuannfen eien.

chus ganj ignorireu ober transmutiren t
um ben

ge(>(er ifyrti Senfenö mit logifdjer. Äun(i»orten ju

fchelten; t&eifef nicht genau diejenigen SBortc bei»

behalten, bie einmal für ben begriff gerempelt *)

ftnb, fonbern anbre, Diel beut ige unb auf Stte»

Inbegriffe fübrcnbe, ber 6ad)e nidjt genau anpaf*

fenbe SBortc gebrauchen.

SBenn alfo fott betoiefen »erben „©ort \>at

fleh toirflich geoffenbarrt" ; fo »erflehe ich golgenbc*

barunter:

3n berSBelt ber (Erfchetnungen fmb8Bm
fungen t>or ftch gegangen unb gefd)ehcn, u?eld)e

bie SBernunft, bie auf Erfahrungen angemiefen

ift, nicht anbete erklären fann, aW burch aufler»

unb übernatürliche Urfacben. 3ugleid) aber fyabtn

§föittel$perfonen gelebt/ »eiche unter allen Um»
flänben behaupteten unb ocrfid)crten, bafj biefe

SBirfungen nur in ber Slbftcht gefebdben, bamit bie

öernunft einen fybfyem @rab ber Ueberjeugung toon

©ott unb einer überftnnlichen Söclt erlange/ ben ihr

bie Betrachtung betf SRaturlaufc* nicht getodbren

fbnne.

S)och ich barf mich nur auf A ber erflen 21b*

thcilung biefc* iweifen SHbfchnittetf beliehen, unb tu
tu

•) 2)er fritifäe «P&ilofopb mu§ baber bie Sorte erfen»
neu, »orfteUen, Renfert/ KErfennfnif, begriffe, fcofe*
(motalifebe* Uebel) unb bbfe, «bei/ ba$ Hebel, (SBeic,
m« unangenebme gmpfinbunaen erregt) unb mebr btrgl.

»obl »on eiuanöer unterfebeiben : jt\>tt an feine«
£rte, bU jum ertjein ber $ebantfrie gebröudjen, un»
«i<t)t |. 56. benfen mit virjUli"/ *»" fe^v oft gefönt,
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Sefer bieten/ ffd) nodjmal* mit bem S)cmon(tranbum

redjt genau bcfannt ju machen/ befonbertf aber ba*

fclbfi 9*ro. 4 }tt be&erjigen.

A. S3on 5er S5ibel.

€$ ifl burd> bie 33orn>elt auf bie ffladjwele

eine (Sammlung t>on Urfunben unb @rfc^id>ft>ud>em

gefommen, mit »eichen e$ eine ganj eigne £en>anbt*

nijj bat. (ginmal i(t n>irflicfy tiefe £ud)fammlung

©Der Sb i bei eine Steide t>on Urfunben unb 6ct)riften#

t»eld)e nad) Dem iramcrfottge&enben Jeitöerlaufe ge*

rabe ton Denjenigen Slugenjeugen niebergefcfyriebeit

n>orben pnb, welche lebten, ald bat, »atf ifcre Ur#

funben erjeblcn, gefdjab- Unb foUre aud) manche*

«injelne ber älteren $ücber biefer ^u^faromlun«

<tn>a$ fpäter gefdjrieben fenn: fo ift e$ bod) nic&t

fo fpät niebergefetyrieben korben, bafl mau nid)t

roenigftenä no$ ben &{>ren&eugen unb eine unt>er»

fdlfd)te Xrabition barin fe&r beutlic^ geroab*

»erben füllte.

©obann finb e$ bie Urfunben eme$ unb eben»

fceffelben 23olfe$, eine SRationalgefdjicbte, n>el#

d)e Gegebenheiten nur »or&üglid) biefer SRatiott

unb i&rer t>orne&mften Könige, Patrioten unb 2Beü

fen erjcblt.

<£tf ift ferner baä aaerältefic unb erffe ©e#

fdjidjtbucty, dlter aW £omerö ftifiortfcfr* @ebid>tf

alter altf bie neun $üd)er be* SSatcr* ber <5efd)ic(>te,

fceä J&erobof.

gerner erje&K e$ $»ar ebenfalls politifc$«

unb triegerifdje (Ereignifie biefeö Sßolfetf; abec

cä i(l beutlicfy jn feben, baß biefe im genaueren

3ufammenbange mit ber SBolfäreligion unb mit

t>em ölauben an €in einige* f;od>fte$ SBefeni an

eu
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«inen moraflfd)en aöeftregierer, bargeflellt unb er*

gefjlt toerben.

Äurj: biefe &ud)faramfung i(l eine gofge fcott

€r$e&lungen; unb fefbft bie bemfefben einoevleib»

ten Bieber unb jDben, £>enrTp.rüd}e, (Senbfdjrcibe»;

unb 2ib{>anbfungen, fer)en wir nur autf einem (Mfto*

tifdjen ©eftdjtfpunfte an ; b. man fcaf ba*
mattf toirtlid) fo gebaut in ber Religion, ft

erapfunben, fo gefungen, fo gelehrt- *)

SBir ftnb alfo ganj oon äffen ajorurt&etfen

für biefeä $ud> frei; toir fdjäfcen eS md)t &ofcer,

aß £omer$ unb £eftobn* ©ebicfcte unb £erobor$
unb S&ucpbibeS (Erklungen. <£* i|t un$ ein bloä
menfdjUcfyeö SBerf ber ©djriftfieHerei ; unb feine

Tutoren finb für un* nid>t$ weiter alä gerreue SXc>

ferenten beffen, toa* ja i&rer Seit ober fur$ bor
fcerfelben gefd)af>. Unb fo macr)en mir untf ofjnc

atte SBorlUbe unb gefpannte €r»artung an bie Je*

fung biefe* oiett&eiligen @efc$id>tu>erf e$.

Siein »ergeffen fraben wir, wa* man untf in unfrer

Sugenb» ton ,;&ei(iger edjrift» oon „SEÖort ©orte*"
t>on /Offenbarung u. bergl." fagfe. Dem €arte»

flu* nad>a$menb, beffen «Dta&obe e<* »ar, alle* €r*
(ernte ju bevgeffen, ganj oon oorne anzufangen,
unb nid)f$ für toa&r anjunebmen, toofür nid)t über»

toiegenbe ©rünbe bor&anben toaren — motten nur
einmal atte$, toa$ man un$ in unfrer 3ugenb
»on biefem $ud>e gefagt &at/ vtin DergeflTen,

unb

•) T)itt itf eben Jaftam ber Crfabning. ßb bie äcutc
tidjtig gebaut, gut unb rief empfunden, uufr tva^r
gclcbm baben, rouf bü SSemuiifi unterfuebew.
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unb ganj unbefangen baffelbe fcuch ton Slnfang büf

ju (£nbe burdjlefen.

3Bir lefett unb — urth eilen über bat ©e«

lefene: welch SKcfultat fann aber ein unbefangener

Sefer anber* fällen dl$ folgcnbeä:

2>iefe Urfunbenfammlung unb Steide

ton ^tflorifd)en J)enfrodlern eineö noch t>or*

fcanbncn ©olfc*, weltbe* bie er(Ie /pdlfte tiefet $u*

ctjeä (^cute noch al* ein ^eilige* SKeligionäbuch t>er«

ehret, cnc^dlt eine Sföenge f0 uberbarer 95 e»

gebeubeitetr, begleichen nach ben ©efdjichtbü*

d)ern anbrer Nationen ja urteilen (bie, wenn fleh

bcrgleid>en bei ihnen &ugelragen h*tte, gewifc batoon

itic^t fcfcwetgen *) würben) bei feinem 2>olfe

ber «Oorjeit ftd) ^getragen baben, unb foweit unfre

tfenntnifl reicht, auch *eute nirgenb* mehr ju.

tragen ; 2) erhabne, vortreffliche, bollfommtn t>er»

mmftgemAße, wenn auch oft btehterifeh «nb gleich»

ni^artig auSgebrucfte, Wahrheiten unb ©a|e einer

s)t<ligion*erfenrttmf, bie, wenn bie blofe SGernunft

ieniä frühem ©olfe« fle aliein erfunben hat, ben

€in(id)ten bti achtzehnten (au fg eU ä r te n) onb neun*

lehnten (gebe boch ®«>tt! $um ©lauben *urücffeh*

renben) 3abrhonbert* bie grofte <£bre machen wir#

ben ; Wtlofopftcac , bie feine menfchliche Vernunft

eme* Sofrate* unb €t*ero unb ffanf Keffer, richtu

ger, »ahrer unb lebenbiger erfinben unb entbetfett

fann- alle*, wa* bie €ompenbien ber «Jh^fophie

enthalten, ift unb bleibt immer bat afte Sieh, ©ort,

Söorfehungy Sugenb, Unfterblichfeit - heilen*
neue

•) ®a* wiirte 2i»iu* für SBefen* machen , wenn ber*

fi
leidjen unter feinen SRoroern gefdje&en wäre, %t, Ux

jebe* fonDcrbare Opfer errodbnet!
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neue Bnfitftten btefet ©egenftdnbe; unb nun

nadj ber ncueflen $&i(ofoj>&ie gar nur bloße 3 b e e n

unb SSorftetlungen; aber n>a$ aud) über biefe

n>id)tigften biefer ©egenftdnbe erbadjf unb erfunben

toorben ift, ba$ pnbet ein unbefangener £ef«0

obtoo&l unter ber J&üÖe morgenldnbifdjer

trnb ^ ebrdt f cf> er Slutfbrüefe unb «Sorte, in

jenem alten, uralten 58ud)e — 2)afenn ©ottc$ al*

Sljiom, 9Befen ©otte* in ben Dortrefftc^flen S5e*

fdjreibungen, «öorfe&ung burd) 35efdjrcibung unb

£&atfac&en, Sugenb al$ gorberung eine* £errn

trnb Sater*/ auf allen «Seiten, unb Unfterblidjfeit

al$ Hoffnung in ben dlteflen 3titm t aiä 2Ijiomtrt

ben neuern unb befonber* burd) eine £bätfad>e

an einem Dom $ o b e auferflanbnen Dleligiontfftif»

ter (fo »offen wir inbef „ben ©o^n" nur betraf*

ten unb nennen) at6 8a (tum bargeftellt unb burefy

eine gan§ eigne Sefcre (bon 2luferfte&ung beö itu

beä) ftnnlidji beutlid) unb begreiflich gemalt.

3Rid)t toabr? geinbe ber SBibel unb ber Offen*

ibarung! fooiel unb ba$ pnbet t&r boeb? San*

bet t&r e$ nicfjt: fo fcabt i&r nietyt unbefangen,
fonbern eingenommen gegen ba$ 5&uc&, mit

©orurt&etl f>abt i&r gelefenü!

3) €* entbdlf aber nod) eine 3Renge t&eil*

$cn>obnlidjer politifdjer €reignifle, toie fie bei aU

Jen Woltern fidr> jujutragen pflegen, ®taati* unb

SSerfaffungäoerdnberungen, ©efefce, £ofgefdjid}fen,

tttnefboteir ber €&roniqne ffanbaleuje ber J&ofe

unb gamilien, Kriege unb ÄriegtJgefdjm , $artifuf

Iar*unb gamiliengefcfyicbtcn, t(>eüö ©prüdjtoorter,

©emeinfprüc&e, ©entenjen, €rfat)rung$fdfce über

ber SBelt Sauf, inbioibueffe Behauptungen ber &er»

faffer, ©efunb&eitäregeln, Sinjeln&eiten, lofaleunb
t e m p o r e a e 23orfteflungcn über bie* unb Jene*—
3mm*mul, 91 Unb
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Und babwd) r<d)ffcrtigrM> bie oben gegeben*

Slnfttfjt bicfcä £nd>e$: e£ fc» ein« Urfunbcn»

famntfung f weiter m$ftf; ein alt eö (unb für jefct

nur bcäwegett fdjd^bareö) IDenfmal, eine ©atnra*

fang 2>tnlfd) riften unb Sttemoiretf über %> eg c be n& e i»

t e B unb €5 d) i cf fa l e einetf nod) fortbauernben Solfe$.

Stflrin n>%enb biefer unbefangnen 2efun$

bemerfen toir

4) burd) ott tiefe $5nc$er ftinburefc einen 3

famuien&ang, «in* gegenfeitige $e$ic&ung f

rine fo planmäßige ^nfarauienfHmmung bic*

fer Triften |u €inem ©an|en, nirgenb$ ei*

«en 2Biöerfi?rud> Der uerfetyebenen SSerfafier in i&*

ten mmaüfdjen unb bogmatifd;eu hfyvtn uub 5Be*

Jauptungen — Daß triefe <£tj>cn^ett in tiefer Ur*

funbcufammhing um* gan$ oorgügüd} auffallen muß,

befonberö trenn tt>ir ; oertraut mit ten ©cfyäfcen ber

Literatur ber gcie&rteftcu -amb aufgeflärtelten Solfcc

be$ 2Utert&um$# m SJbfüfyt (aud) nur) tiefet

fünftes eine 2} er gl ei djung aufteilen. 2)a tfl

aflctf in unb auä (Einem @eif?c gefd>rieben; ba

tuiberfpricfyt fein 9JauIu$ einem 3efaia£/ und fein

3eremia£ einem tyctrudf n>te etwa ein 3<«° wit

feiner Partei bei* Slrijlotelcä unb ben ^eripatetU

fern. 9ffle* i(t.€ttt ©anjetf; (Ein $lan, €in

3iel, <£in Jioecf — unb fo n>ie biefer erreicht i(f:

fo fcfcfieft and) bie Urfunbenfammlung; niä^tß mefre

l>on fold)en anfjerorbeotlidjen SKirfungen unter bie*

fem SSolfc, nid>tß me&r t>on SGBunbern unb SBeiffa*

jungen. S)ie SIbficbt i(t erretebt; bie bittet
fcoren auf. 3)ie gldcbfam betäubte unb er#

Raunte Sernnnft tritt mieber (?nun erff) an tft*

ten i&r jufoinmenben tyla§; unb — — urteilt,
rafonnirt, uf)i(ofop&icf unb bvnfct über M Mt$
m$ fie in öiefeni 2>«a)e t>orfan b,

tlnb
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Unh ttxt* i(l oenti M U$U ULtfatttt ntttf oie*

fett fcier DCefuCtatcu b<r Muu$T - — Siefc

©i&cl t(l U itiedwe.oe£ bi* göimtnfcfKc wuö

fo fefcnfirf) erflM*« OfmimWBfl ®»t«3 : fViu

bertl fi* i(l nur Darf © cfä £ , nur tue <5 e fd) i d) t c

tinb <£?ae()lun9/ Oüä 8l.iuuu>jirbtac 3*ugn<(j

tmb bi« DicU hott oUtc(j3<iti^<c ©djvifrfklUr tinb

©efdjidjtfdjreiber, ber Sinken uub Obren Jena,*«

ber Dffcnbavun^cn Rottet?. 3» tar $i6cl

ift eine $ut>*rWff'0«-/ fmw uub umbrf;afce Sfladjrldjt

baten $u iefcti/ »>u ßd) ©ote ber uon i&m, abßcfcf«

lieft fd;t*adj tutO begibt erfd><itfViKK, $crmmft

angenommen &aür, o i « R / b*rd) j*ne $afta; tinb

tjeuf; öurd) Octt ©laitbeu, roeid;e« toir ber öe>

fd> t f c ju fd)e«f<n poiot^t^t fftiD; eine perfid) e#

t«H0 rill« <|Otilftt ^ortuclt uub eined sangen Soli

fcö/ oor Oeffca ingitt all' j<nc (3ottf6tyafci? cjcj

fc^ei(>€ft / bü3 ©Ott c^fiwof^ mefor getrau frabcj

alö — eine wil Waturträft«« biuaußellen, eine

5$$rmwft mit önmbWfrtu \>ot\ tfauffalttät tmb einem

fatrgortftycit Jmperative bdju jtt ffrUen; unb if>r

<$ nun jn AttrlafiVtt; ob fie mit biefem Jaulen*

lichte enu*rf nutfridjteu Werpe cb<r nid)t? - nein!

«ine 58?rfi<J)*tUh3, G)ott baue ciuff feU|t e.n

belieb
1

fcfd/t netter jenem «oüe nid>t blotf ai^c*

l&nbft, foubern e* UIW frerumdet : n$en, uni

»er auf bafelbe gefdjauet uibe, bei' (ab* 6crt

felbfl jldjtoar iwb (Mar <jcfwt;fr
f

enipfunben, be#

o&adjrer, angefdjaut; unb fo ftp $ott beu <Qccn*

fijen gegeben; unb ein 0t gel« netf SOafvtin fen

tva&retf/ erf cnnbaretf 2>afenn, uub Itityt Vpp#

flutet ober #»po$«fe.

;$i<* ifl nun «Gen. ivatf ju frwxifen i|r.

8* % 5 .
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B.

3 rt 5er 2>i6el i(t Offenbarung @offe$, aftf ein

gaff um in ber SÄenfdjenwety, erjer)lt unb be

glaub igt fo beißt nnfer fDcmonfUanbum.

^lUcin weil man tiefen *ercei£, auf n>cld)en

&ier aü*e$ atifommt, in feiner gaujen ©tärfe vorder

überfein unb geborig »orbe ri'ifcnmufj : fo tvo(#

Jen wir folgeube

I. furje Ueberfidjt

t>orau$fcfycfeu.

Offenbarung ift Ober Unferridjf, bie Se&re,

I>ie 6amralung Don ©ableiten, über @ott unb

eine überßnnNctje Söert, weiche SBabrbeiten bit 23er#

nuuft enttoeber gan$ unb gar nid;t, ober bod>

nidjt mit fo Diel, SSofltf änbigf eit, ©etoifj*

beit, S)eut(icf)feit unb Sßirffamfeit auf bat

Söegebrunfltfoermbgen würbe erfunben &aben, bit

alfo ©oft, auf eine übernatürliche Slrf, einigen

au^ertodt)Iten Bannern mittr)eüt unb befannt mad)f,

ton welchen fic fobann ein ganjeä SSolf, unb burdj

beffen ©efd)id)fc bic gefammte SKenfc^^eit erlernet;

id) nenne ße Offenbarung für ben ©erflanb ober

Offenbarung M 9*eligione*unterrid)fc$, be$ fco»

bern fteligioutfunterriefjteä, ober ber bbd) wenig«

ftcnö einen (jo^cru Urfprung bat, a($ bie au«

bioger Vernunft gefcr)öpfte «Pb'Jofopbie; beffen Sefc

rer alfo nidjt Seife unbÄatbeterprofefforcn, fonbern a u#

fj
c r 0 r b c n 1 1 i d) e ,

buret) Sebre , Sortrag unb Slnfebn

autfgefouberte, Banner unb ©ottgefa nbte

ftnb —
Offenbarung ifl 2) jebe SBirfung unb SBerän*

berung in ber Jftrper« unb ©eifterwclt, wefdje fei»

ncä 5SRenfd)cn nd)tigbenfenbe unb gefunbe, uueinge«

norwmne unb unbefangene Vernunft au$ bem bi&

$ er
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fcererforfdjfen Sßafurflange nnb getoo&nfid) teir*

Unbin Sftaturfrdften erklären fann, foubern tocf*

d)e ganj offenbar eine & öftere, ungeroö&nlid)

unb aufjerorbentlidj tuirfenbe itraft fcorauefrfccn;

unb welche SBirfungcn in feiner anl>ern 21 b*

f i d> e gefd)c()en, alä bnfj t>ie SBernunft bewogen/

beflimmt nnb gcnot&iget »erbe, an biefe fcobere

Sftadjt, an biefe ü6erfmnlid>e SBett, an biefen

©o(t ju glauben, ber biefe Sßirfunacn enrnxber

felbfl t&ut, ober burd) mitgeteilte SWfraft burd)

Slnbre ©errieten laßt. 3d) nenne bie* bie Offenbar

rung für bie ©in nlicf) feit, ober Offenbarung jur

Beglaubigung ber fco&crn Se&rer ber 3Renfd)beif.

Äonneu wir nun jeigen, baß £eib*$ in ber

Bibel entsaften fco unb erjcfolt werbe: fo ift audj

bie 2Birf Ii d) feit ber Offenbarung ertoiefen.

Unb bann ifl nur noefy <£in ©djritt $u t&un,

nemfid) ju {eigen, baf nnr burd) eine folcfye Of*

fenbarung ber Vernunft ein neue$, befftreä unb

reicfycreä Terrain angetoiefen fen, auf welchem fte

töirfen uub fdjaffen, unb Se&rgebäubc errief»

ten, bogmatiftren unb bemonjtriren, unb aUe i&rc

eignen 3nxcfe erreichen fonne,

II. ber €3ett>ei^ felbjf; unb jroar

i) für einen in ber Bibel eutljaltncn unb

geoffenbarten Sleligiontf uuterrid) f.

553ir fangen toteber t)on neuem an, unfre Bibel

$u lefen, (wie man ftcfy beun biefefte ntcr)t fo leicht fatt

lieft) unb ftnben barin:

i) „3m Anfang fcfjuf ©Ott baß 2Beltafl" —
alfo g(eid) in ben erflen Sßorten jwei ^^Uofop^e»

me, nemfid; a) baf bie 3Belt einen Anfang &abe

Sl 3 Äant*
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(tfnnltf S&efte her erfien flntinpmiO unb b) brtf

©ort biefe 3B<U Oeruorgcbractyt l)db«/ (Die £()«fi$

ber Dienen). Hub biefed ^ilojbpiem (?für jefjt

nur fo benannt; Demi ift roe&r, M ein Mtfc*

23ernuufiproi>ufi) fdjrcibt fiel) Oer au* wiWf 3<«f &<>

reu allert)öd)(Utf Hilter rotr *u beftiromeu gar niebe

im ©raube fiub, wenn SRofeö bie ©eogouie mit

ißrem 3lnfangofafte M ein Sieb ober einen gtytyotf

(ober wo^u bie #mcn (S^tgeten and bie fcftj«*

rt*rililw roadjeu belieben) oorgefunbeti

fcat; cber üienn er felbft ber Srfmber unb ©erfahr

bereden, (ein l)«ftonfd)c$ SBerf btainnenben, tlr;

tatfmäto ijt, febon ju einer 3<«*/ fcöbnutf «rft

feine fe^öjebn fcudjfra&trt narf) Üi'iedjenlanb

brockte unb Gecroptf unter bi*, öidjelii frrffenbfß,

©riceben ein wenig eef<t(j!id)e Örbnuna

al>ergräubtfd)cn 66 tterbienff braute. iltib

$ enbltcfc aud> <Roft$ nid;t einmal S8«yfa(ftr Der,

toieUeid)t nad) fr« $etf)id>te feiive» benannten,

fünf $ud>er — fcat erft (Efra ba>i aBetf in ein

©aujeä rebigirt: fo ift bod) jtt betoeifen, bag biefer

ledere *r(! ber ^Öerfaffer Oer ©eogonic fron follte;

(UKld)<S f«lt|t Die Ergeten nid)t betteifen tonnen)

unb — mAre er e«i audj; fo »f* *» $elrad)t ber

©rieben unb 9l»m«r unb il>eer ^tfofopfrie, biefe*

mhiio ^bfni unb jene ©cogonie »od) weit früher,

ol »ttft früher bei, a(* - bic S&ermut&Mtgert

ber fid) Aberla^ieu Vernunft: beim DamaHS

lebr* bei beu ö iedjen nod) fein 6otrai(tf; unb in

Stalieu (Htte etfr 9*^4*0**4 unö

Jiu<5 gelebt, Deren W«tr ewatf a>i|idf<6 le&rte unb

für feine SRitiou M ©nmbfafc ber bürgerlichen

„(Sani tt>of>l! fagt man i>ieu*eid&f: aber ift benn

tiefer belegen offenbaret; »«I er ben

ein--
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f& n fang ber StMtfäeti tlrfunben m&d)t unb et« fo

ölrer unb fiu&jeitiger <5*& W* — 2>a* »»* ic*>

$ier gar nid)t fage»; benn von fangen ja cr(* an,

»nfrc SMfccl M $tt>citemal — uub etwa* langfamer,

flatarifd)er, lefeiu

3cr) tonnte fogar angeben: baß ber Sffann,

ber jucr(t ben ©ebanfen aujjerre, 6Iocf cem gefun*

t>en SRcnfcf)cnocr(luttbi folgte, über Söelt unb ifrre

Urfadje pbilofop&irte, ein £ant feiner 3eit biefe

£()cfitf r)infd)rieb, unt) tfd)$ nur «od? nid>t trdumm

lüg, baß aud) baju eine 2lntit&efi$ benfbar fei;.

310er ba$ bleibt immer auffaHeub unb fonberbar,

tag i) fein einher ^frilofopb Öriecf)eu1anb$ unb

SKorn* ein foldjetf q>^i£ofev&^m in feinen edjrif»

ten su SHarfte gebracht &af* unb bag 2) baffelbe

fcfjou fo alt i(f, fo bafj in beiberfeiriger SÄudfic^t

für batf SSolf fefyon ein gute* SOorurtbeil erregt

toirb, beffen ©efd)id)tbudj mit einem folgen $(>i»

Iofop&cme dleid) ooru beginnt, toefdjetf mir im

Slriftoteleä unb tylaic, unb beim £crobot unb £&u*

cpbibeä vergeben* fucfyen.

2) 2Sir lefeti nun bie Sföofaifdje @cogonie
2Bie oft ift ba fd)on gefagt worben , baß

ftc ben SJorjug oor allen S&eo« unb ÄoSmo*

unb ©eogonieen be$ 2*Itcrt(>um$ &abe ! 3Befd)e lieber*

einfeimmung mit unfern &eutigen y&nfifalifajert

Scmitmffen! «Belege 5ßa&rf*einlicl)fcit, bag

g*rabe fo, unb nur fo, bie €rbe ju einem SEBo&n»

pla&c vernünftiger Siefen fid> &a&e auöbilbeti

fonnen! 2Bir Dergleichen bie ©cogonieen anbrfc

alten 936(fer: nur bie einjige $crfifd;c ähnelt bc*

Sföofaifcfyen; aber fie df>neU aucr) nur. Mi anbere

ftnb gabeln unb Unftnn; unb fottten fie Allegorie

unb »erfüllte SEBaljr&eit enthalten, welche aben*

Hcuerlidjc, iuu>erjt4nblid)e, rät&fel&afte unb ber

SR 4 €nt.
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<£nf&üffung beburftige ©arfhlhmg foldjer &at}t,

bie nid)t einmal bie Prüfung ber Sftafurforfctyer auö*

fcalfeu! — — J)od> bie* alle* ift &ier gar nid)t

einmal <r&eblid>, 2)a$/ baß ift hierbei t>te £aupf*

fad)«/ fcafj ber @ott
f

t>on bem e$ fo eben erfl ge*

Reißen ^at „er fcabe ba$ 3Beltatt erfd)a(fen" in bie*

fer ©eoaonie alä mächtig/ gütig unb toeife,

alfo a($ (in morafifdjer (Sott bargeftefft wirb. <£itt

3«ö$i 0<r mit feinen ambrofifd>en Sorten bie €röe

unb ba$ Sfceer erfdjuttert, aber babet bem ©d>itf fa(

tmteroorfen ift uub mit feiner £au$efcre flcf> tapfer

fcerurajanft *) unb ein $ot;, ber ba fpriety: , ;e*

werbe £id>t» unb fo mirb e* $icf>t weiter

l?on beiben ift richtiger bargetfefft? »efeber Don bei*

t>tn entfpnd)t mefrr unb beffer ber 3bee, njelcfye

bie Vernunft ton einem &o$fku SEBefen fid)

wa^t?
£)oc$ icf) triff äffe Befrachtungen/ bie bon Hin«

t>ern ®obl Won founbettmal unb bunbertmal beffer

«ngeftefft n>orben ftnb über biefe fogenannte ®d>oa

yfunatfgefcfyidjte, nid)t jum &unbertftenma(e »ieber*

$olen, 3Rur ba$ €in$ige geboret in unfern &e*

toctö; £)cr im erfien <p(>ifofopbeme a(ä 3Beltfd)6*

pfer (per Axiom* et PostuUtuin? —) argeftcUtc

@ott wirb für ba$ S5off # beffen Urfunben frier ge*

fammelt toerben, alt moralifd)er «ZBeltfc^opfer,

mit toeifer wnb lieberer SWmadjt, unb bo$ au

4

fo

•) ®<i« bat j. «ine nacb unb nach oerfilfcbte Xtabitton

auö fcen üuifonifeben 9te«orutioneu ber nei!a.efcbaffn<«

erte gemalt ? — ^ine rtbcntbeUerlicbe © i g a n t o m

<hie — jpier «Ber in ber fctbcl ifl aöeö Hat unb beut*

Ii«, ei« »bo1»aIifcbcberoif*e5 ^tojt^
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fo bargefteUf, baff bentftatur triften, »eiche er un*

mittelbar auä bem 3ctc$tS hervorrief, t>ie mittel*

bare €nttt>icfelung unb fernere SluSbilCmng Der

€rbe, afä SBotmplafceä für bie goteäbnlid)cn 3Ren»

fd)en, üSetlaffen wirb; baß ber 2n»mäd)tige nur fo«

fciel fclbjt roirfr, alä er moralifch tnu|/ unb ba$

affeö n i d> t erjt außerorbenffid) roirfet, n>aä bie&ou

if>ro einmal eingerichtete 2ßcltroafcl)ine für fid) aU

(ein totrfen fann.

2)a£ allcö liegt bod) wahrhaftig einer/ Ü6er

bie Sftefaifche ©eogonie unbefangen benfenben,

unb nicht gegen 2>ibel unb 5Kofe^ vorher einge*

nommenen, Vernunft flar unb beutlid) t>or2lugen.

,,©o n>ar benn ber öerfaffer biefer ©eogonie

ein großer flopf — ein ©enie feiner 3*it in ber

$>fc)nftf unb im 23ernunftgebraud>e" — £)er bu fo

urtbeilft, foHjt unb raagft bu inbeß fo benfen, bi$

bu bei fortgefefcrer Sefung jener Urfunben bein Ur»

tbei( äubew unb mebr/ etwaä b oberem Don je*

nem Siebe, ober toie bu e$ nennen toiüfi, wirft

benfen unb bitten muffen,

gär jefct ift e$ un$ a(fo toenigftenä bod)(t*

fonberbar; baß bie SWntben bei <p(ato unb bie

2)id)tungen ber anbern 33dlfer fo abenteuerlich

unb fafl abgefchmaeft ßnb, unb, mit beinahe gc»

fttunaener Deutung, ber ^bontafte einige nur bunf;

le Silber geben üb« ben erften 3ufanb ber Qsrbe

unb be$ SKenfchengefchlecht*, inbeß &Ur im erften

Kapitel ber $ibel einer, noch fo i)tü unb beutlich

benfenben Vernunft licht unb Har atteä t>or Bugen

gefteflt ifl, unb allgemeine 2Bat)rbeiten über ©otte*

SBefcn gar nicht fo bid)t verhüllt unb verfd)leien

liegen, baß ein, auch nur wenig im 5)enfen geübter

SOevjianb tiefelben nicht pnben foffte. Semen bod)

unfre hinter .biefe Tostnannte©chopfung%fd)ichte

SR 5 oer#
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tcrflejm ttnb ieurtf etfctt : man ne&rae mir etitmal

jene SWnf&e« Sfftrrt^lim^ — welche 9Ufrrun$

werben (le bem beginnenden SRrtifdjcnoerftatibe ber

tfiuber gemahlen? — S)ic q)|)antafie werbeu fit

i()nen fuUen unb terberben.

3) ^Bir leftfn immer weiter unb fraben f.iufli

fcen *5a$ /; btc Sluribilbuitg ber (Erbe ifc eine/ aU

len ütaturregeln gemäße Söirfung ber 0011

einem nior<ilifd)en$Befffd)öpfer beruorgebrachten Sßa*

furfrdfff ,J in jener alten Urfunbc, aber weit faßfi*

cfyer, beutJidjer unb t>ci|reifiid>rr gefunben, alS uufre

jjtutigc Qlrr gefrort fitf) aii$$ubrücfeu biefeit ©afc

borfteift — fo iiberrofcjjcn unä fd)on wieber fc&r

!ebrrpid)c *0?c)i(>en (©djopfung bet* SBciberf — wor*

über Oer CBnibo* beim ^plato uon ben jwei £älftca

t>e^5iRenfd)«ii faff läd)erlid> ift — unb

4) eine 3trt Don $l;eobtcec, ^Rechtfertigung ©ottr$ Set

SVmerfung be$ in 0 r 0 1 i f (f) c n Uebeld nnf btr <£rbe—

eine &ar(iettung unfrer eignen $eqivißytföid)k, »0
bnö bofe ^)riit|ip ben ^ieg über ba$ gute ba&on

trdgt — wir entfleiben bie barm fiegenbe SBa&r*

£cit Den ber #üße berfelbenj unb erpaunen über

Die fo früt)$ Citizen richtigen begriffe uon einem

^eiligen unb ©erecfyten. 3£an $etge und bodj

aue oer gried)ifd*en ober romtftyen itrgefcf>icf)tf foU

dje 2)en1tmHei oou folgen Gegriffen über ©ou
unb fein SBefen! —

3)od) id) Witt ade Me(e, bie 3eit fror 9fcft$ant

fcetreffenoe imuttfen, |.

5) bie£efä>ttl>te t»c« crffenfcrttberraorbe*

(worin bie trefft c^en 2Borte fcouforameu: „wenn öu

fromm bijt/ fo bifl bu angenehm; bif! bu aber uidjt

fromm/ fo ru&et bie ©unbe t>ot ber Zfyw: aber lag

bu i&r nid>t i&renSBitten/ fonbern ^crrfdje über fle"

Borte/ Wldje bie ganje 3Roral entsaften)!—unb

6)
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6) bie©efd}irf)tc ber 3>oad)itifd)en SB«f*
fcrfiut^ — über welche felbjt Äant fe&r richtig ur*

t\)tiltt bafj ein fcfd)e$ uerborbne* ?0?tftifc^endCs

frtjfed)t au&jfrottet torrben mußte — — alle

t>iffe, bic Seit t>or 1656 anno rnundi befrfffenbf,

ilrfunben n>iU id) M $av nidjf t>orf;anben anfe&en,

iveil ftc außer ben, in i&nen euf()<t freuen, tfjetW t>er>

fffeft Uegcnbcn, >f)til$ Pölten ubO bürr gefag.
ttn, allgemeinen <£&%fn eine* Dieligionäuutcrrictytrf,

Safu erja^Un, über beren toirfltefye* Jutrage»
in ber SBelt bie Stimmen gefeilt ffnb. 3cf> für
meine $erfon getfe&e ©ffenf>erj:g , id) glaube,
©&ne raid) ftydmcn $u bürfen, an jenen 3tyfel&ig

al* galt um unb »ecroielele mid) babef gerabe am
•Kermemgflen, aftf ö/u$feger ber Urflinbe, in ©d)toie>

rigfeiten, bie ie$ wieber nur burd) aöer&anb Slnnafj*

wen unb Jjnpot&efm fünfHidj Gebert bürffe. 2)iefe

hinter ber Statur füllten am* bem^fanbe ber

llnfc^ttlb in ben Ötanb ber grei&eic erhoben

loerben. SBar etf nun etwa 0otte$ unn?ürbi<j,

b u r d) eine in ber 2 u f t b e r ü 0 r g e*

brachte ©tirame, i&nen eine $robe (mdjt
in S/bjfdjf betf SJttivifiVnben, fonberu tfrrer unb un*

frer fo genennt) t>on ifcrer Äraft über bie tSmnlid;*

Utt fcerrföcn, aufjugc&en? — 3<lJ ifi tß nid)t

oeatbat unb moejuaj, ba|J, wenn iwr untf (Sott ju

ergaben benfen, fiel) unmittelbar mit biefem ^aar,:

«Kenfdjen abaugeben, ©eifler biefer ©rbe, «Snad)
ober (>Here ©eiffer aufrer ber €rbe, beuen $e«

fdjdfiignng mit ben tÖJenfdjen $efnmro«ng tf*

(tote toir bie tfdjt&are SRatur ju befran&cfu benimmt

finb unb — unfre tfinber ju erjic&tn) jene SBorte

in ber ?uft hervorbringen fftnnfen? —— Söer (at

beim &t flortfc^ unb unnMbetfpre^ndj b e*

wiefen, baß bie ©cfrfjidjtc btf ©ünbenfaK*

(u>ojür
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(wofür id> jene <Ere$&fun« nadj fubjefrioer lieber*

aeugung fcalte) nur ein ©tyt&o*, Wrrci^t

giftion unb ^ierogli^be unb ©Ott »eiß »a« aM
fcp, »ofür 2lnbre fle galten unb t>on mir ungern*

bert balttn mfcgcn? — 8oer »ir beibe »erben in

jener (wahren ober fingirten) €r$eblung bo$ im*

mer bie aBgemeinen 55abrbcitni ftnben, »eld)e bar*

in liegen, fr 95 „ein jeber wirb gereift unb ge*

lodet oon feiner eignen SSegierbe; ©ott oerfiMfeet

liiert |um 956fen." ©«fcorfara gegen ©ott fefrf ba*

3 u trauen in ber <5eelc ooraul, bafj Ungebwfara

nur wegen unferer nacfjfolgenben Unglücf feligfeit ooa

i&ra oerboteft fep u. f. ».

3d> witt barauf fein fo gwge* ©e»id>t lege«,

bag bie 6*rifff?efler ™b Solarer ber Nation,

beren dltefie Urfunben biefe Srjcblungen jtnb,

an bie erje&lten gaf ta alt gafta glauben; bag

biefe Sqcblungcn al* Srabition fo lange raüub*

lid) fortgepflanzt »erben, btf SRofeö ober t>iefleicf>t

nod> früber oor ibm 3wianb fie auftrieb ; bag fie

auf bie er$efclten 23egebenbeiten M gafta fld> be*

rufen unb beliehen. SKogcn bie* aütß nur 5)enf*

fünften ber Urgefd)id)te beä $0?enfcf>engefc&lecl>t*

unb be$ erpen 3uftanbe$ ber Sföenföen in 2lfien

frpn, bie oon »eiferen unb b e ffe r e n SKitbrübem

fc.
«5. einem <£no$, ju beffen 3«"» man „anfing

ju prebigen t>0m tarnen be* £errn;" ober eine»

£ e n o ^ , ber „ein g6ttlid> Seben fü&rt* unb bei*

belegen ©ott &in»egnabm , bag er nidjt mefre

gefeften »arb auf €rben '0 Silbern ,
£ieroglp.

p&en, ^emolbeu (»a$ man ni$t alle* erfon.

nen §at unb angenommen, um nur nid>t fagen |u

türfen, »a* man
t
nid)t gern fagen »iO: bie $ibel

er$e(>le gafta) S3olfBiebern unb gabeln über äff*

ge*
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gemeine ©arbeiten, wie tmfre Ütiinfaner, unter»

riefet foÖen wocben fenn 2)a$ ailetf, alle*

Will id> ja gern (nur nicht übcrjeugr) jugeben: aber

man Wirt) fo billig fenn, mir jujugeben, bafj allge*

meine ©ableiten ber Religion unb SRoral fdjon

in biefen 2)cnfgriffen liegen/ unb alfo jenen

SBeufcben fdjon febr frü^ j cit 13 beigebracht Wur*

ben. 5lHe biefe leben aber lange, lange t>or bem

3abre 2000 — auä »eifern wir ten Wegoptem

unb<5ried)en (ben »eiferen SOolfern be$ 9Utertbum$)

nicht ein 6 pureren tum etwa« ähnlichem haben.

2)a$ erfläre mir boch 3emanb. *D?an ber*

fuc^t e$: aber bie €rflärung wirb fo fönfllid) , fo

willfürlich, fo fchwierig, fo infonfequent unb unbe*

greiflich: baß id> mit meinem lieben »erachteten $ 6

lerglauben „bie erjten SJtcnfchen beburften, ba*

mit ibte Vernunft nur erjt einen 21 n flog unb eine

DUcfytung befäme ((Sin aufkrweltlicheä 2Befen ju

»ermutben unb nur auf bie 3&ee au geraden,
nur ein ein$igeäma( eine (Stimme in ber 21 tb*

tnofpbdre ju boren , unb ade ihre nähere bei*

famraenbf eibenbe SRachfommen lernen burd)

bie Srabition uon biefer geborten ©timme, wa$
bie bloß« Vernunft ber um fte herumwohnenben

(übrigens* noch fo flugen unb gelehrten, mit Jtunff*

flnn unb <5chonbeit$gef"&l noch fo fehr begabten)

SSolfer t>och nun einmal nicht herausgebracht f)at

(ofcet will man bat auch etwa al* gieturo
wegleugnen?) nemlich: baß Qnn @otf, ein £err,
ein $efet)t6h<ibfr ber SJccnfcben , ber gebeut unb

flraft, oorbanben fen, im Gimmel (,bcnn Don

oben tarn bie Stimme) unb b'rabfchaue auf ba£

Zfyun ber SRenfcbcnfinber auf €rben ich fa*

gc: mit biefem meinen Köhlerglauben erfläre

ich ba* Softem (von tlbara bi* 9coaJ> (>at ctf eine

8a#
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Familie gegeben/ in Keller per traditlonem bi<

£r$eblung t>on antra b&beni unftci)t baren SBc»

fett, batf mit Dem 31&n&errn btefer gamiiie gefpro*

tf)eu, n>irf(ith *" SBorten borbar gerebet bat /
i(f

fortgepflanzt worben . .) Weit Ccid)e<r , altf mit «II

fcen fünfUichcn Slnna^mcu t>on großer SBeitf*

heit jener bor SRoab lebenden Sttenfcben, ober Don

fp dt er er ölifbcrfchreibung jener Urfunbcn u. f, w.

gefächert faan.

5)o* ich gebe tieferen tubeß tyreitf.

6) 9Bon9ibrabam erft beginne t>tc £efund berfcibcf.

$a febe ich einen arabifchen <£roir, a($ ©tamrufcatcr

einer gamilie, t>tc fleh »ieoer t>on allen anbern $6f«

fern, ©Mfcrfchaften unb Nationen aufzeichnet in

ginjkbt nnt) Äennfnig Aber batf Sfcrbdlfuifl ®ottt$

$ur ©clt. ©ei biefer gamilie ifi ber ^ebanCe .„(Ein

allmächtiger ®oir, t?or bem man wanbefo unb fromm

fenn fofl" herrfdjenb unb gamiliengefianung.

Aufrichtig cr$er>lt t>tc $ibel $n*ar aflerbanb gamü
(ientoorfdlle , .bie jene ^enfeheu aU SCfcnfchen,

al& irrfame unb fchwachc Sftcnfchcn, bartfetten unb

welche bie SSibelfpotrer werblich ju fachen machen

;

ja! ic^ Uugne fogar nicht, bnjs wenn ber 8Bi$

mich gerabe einmal jutfr, manche* in ein fonberbar

lächerliche* Sicht ju (lehn fommt. Slber ift bo* M»
cherdche ber ^robirjlein be* «Bahren? unb if* c*

nicht ©ewei* *on ber Ölufrichtigfeit jener 0e#

fch . rfchretber, bie nicht* »erhehlen, nicht* bcmdn#

teln, ihre Reiben barfleflen, wieflewaren? —
3ch weiß e* ja fefjr wo^l, <>" $ibcl ifl

« t ch t Offenbarung : <tlfo jene gamÜicntoorfdOc fmb—
5Renfch (ich feiten. Bbet W* nur W« fe*

tat in* #crj; ich nur auf ihre religiÄfe

Ucberjeugungen ; unb ba bewerfe ich benn bei if>

nen |»eier(ei torjdglich; i) ber ©laube an (£i«en
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Äatt ift 6ei bfefer gamific fb freiftg fcertfdjenb

(uiud 3o$r 2000) r baß tpenigfuuö auffaßt, n>te

tiefe gainili« fitt> au^jcicfynet unb abfonbert
•on fceu 2J6<jortern unb Gternbienern; mtb 2) cd tfl

«idjt fo»oI)( ©laufte, foltern Ueberjeugung
»nb ©emißfjeit, t»eü fte€rfa&rungen »on bero

JDafepn unb ben ^Birtlingen biefetf ©orfetf/

fcurd} fid;rbare unb Urbare sp&dnomene itt

ter dußern fie umgebenben 5BeIt gemalt $aben;

weil fie nod> aß «D?enfd)en n«* grobem Rinnen
Geunocf) mit einer uberfiunlidjen SBeft in

rityrung, Äontraft unb Rapport fommen. „ 2)cr

J&err crfd)icn bem 2lbra&am im.£ain SRamre."—
34 t»ciß fi^r tvobl, brr Sluäleger *) bei bieten

Ößortftt fagen wirb: id) bebaute nur, baß id) \i)m

bei feiner fänfllicfyen $rt ton 31u$legung eine SRenge

iiuauflätf ltdjer graben vorlegen rann; baß ec

aQerbanb SBillfityrlic^ leiten annimmt unb feine

2lu4(egung unb Sht&egungöart nid)t ben>cifen fannr
inbeß id), bei bem flmpeln 2$ortt>erffanbe blcibenb

#,9bra^am faf) unb fcorfc etroatf SlußerotbenU
Iic$e*/ n>a$ fein tyrobuft ber SRarutfrdfte toac"

nic&t in bie geringe edjwierigfeir mid> »erwicfele.

Denn: ba* iß |a eben Da* rCft,rc» 4**« oec

Stottounbergldubigeu unb Offenbarungtffeinbe , baß

ff« feftfefcen: „bie 55i6el fann fein Sßunber erjefr»

len; e* muß atte* natürlich jugegaugen fenn; mau
muß c* erHdcen" unb öafrer rühren «Ar bie fou*

bcr#

•) 3Da« bitte bcrecbeterfd)e*iWfonjmenr<tr &cn2«i*n
fepn unb werten fsnnen, tonn mau Hiebt mit fuU
dj*n Jinrjcbtlgtn Qjrunbtf^fn «11 Jbo$ ffierf $«30114*n
war«! X)a faß fO)ied)!«eW*a> nicht« 3Bunberw0<& i</u>

I1ebern«t«itft'4)el trjMl feju. jOjfer $k ( 4 a) * r I i <V

inlcnf^aiuftn §* t(1 run$ tut
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ber6aren unb juro Zfail Iddjerridjen €rffarun$*ar«

tcn. <Z4 fommt mir fo t>or , toie Sicbtenberg fe&t

fd)6n fagf : ;/bcr SRonb fott too&f feinen €influ(j[

auf bie Witterung fcaoen; « i&n aber." ©o
fagen bie Herren: e$»fo(l fein 5Bunber gefd)e&en

fenn, n>ei( wir eä nicfyt fyabin tooCen unb nidjt bie

$artftte berfel&en nehmen; allein fle fmb nun ein*

mal bod) gef^e^en.

5öir werben weiter unfen f bei ben ©unberit

€&rifli, rae&r über biefen @egen|tanb fprec^en ; $ter#

$er ju *bra&ara$ ©efd)id>fe ge&ort nur fooiel:

«Dean benfe fie^ in jene Seifen, in jene ©egen#

ben, in jene ©itten redjt »a&r unb leb&aft $inetu.

$IUeä n>a$ man babtxrd) natürlich unb frifto*

rifety richtig erffdren unb e*egeftren fann, ba* lege

man immerhin fo au$. 34 »erlange nur friftori*

fdje unb p&ilofogtfdje Sregefe. 916er eben bei

berfelben, wenn man o&ne SorurtfeeU (bd* ift

über eben bat 93orurt&eiI, nid)t$ tounberbare* ftn*

ben ju motten) liefet unb erffdrt: flogt man am
<£nbe auf Unbegreiflich eiteu, bie nur ba#

burd) $u &eben fihb, baß man biegrje&lung n>5rt#

lid) uerfie&t: „bem Slfrra&am erfc^ien ber£err;,#

b. b. feine ©innlidjfett featte eine (Srfa&rung ge,

madjt ton etwa* außer i&m, tcaß nidjt Statur*

Phänomen (nid>t nidjt JDonner, nidji ®lan|

ber ©onne, nic^t Traufen be* ©türm« u. f. ».)

fonber« toa* auf e rnafArlicfo ungctoo&nlidje, t>oti

Siiemanb je beobachtete © of feSerföeinung, . ober

2)arftelluna eine* ©egenflaube* für bie ©inne

war, ben 2lbrafcara fc$led)terbingtf titelt für $robufC

btr Sftaturfrdfte galten fonnte. 5Ba* e$ mar, &e#

ftimmet ber alte ©cfcrtftfteßer niftt: ba* fonnte et

niefy,' t& war ja eben feine getobjnlic^e €rfc$ei*

uütiö für bie ©innes ber «£err erföien U>m unb

fprac*
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fprao) unb ttbttt mit ihm. SICfo dhfdjeinung

für 2lug' unb D&r; im eigentlichen Serffanbe £>f»

fenbarung für bie ©inne; ©ott gab ftd) unb

flettfe ftdj bar tri etn>a$ 6et)barem unb Jjorbarera;

aber toarum unb in welcher 21 b |i d> t ? „3ch bin btr

allmächtig« ©oft ; »anble Oer mir unb fep

fromm!" 2llfo Unterricht ifi bie 9lbficr>t; baf

ein ©ott ftp unb baf ber$taifd) ft)n burch 8**m.

migteit *erehren mufft t bat |u fagen, beiju,

bringen, nicr>t burch Scachbenfen unb Vernunft»

gebrauch entbeclen unb erftnbcn ju laffen, bar»

um erfdjien ihm ber £crr; barura fuhr Wieb er

auf ber £err ton Abraham.

9ßun »iß id) bocr) ben €regeten fehen, ber mir

alle graaen unb ^mrtfcl lofcn wirb, bie ich bei je*

ber anberu (£rflärung unb Interpretation biefer

(Stählung machen tarnt. 5Bic flar unb beutlich

unb (eicht ifl aber biefe fo(genbe SSorftellung

:

bleibt auch Abraham* Vernunft fleh felbft über*

(äffen; fo oerliert get) ber ©laube an (Einen ©oft

(ber oom farabiefe her burch SBorte in ber $(mo»

fpbüre heroorgebracht war unb fich burch SRoab er»

halten hatte) ganj Don ber (Erbe; betfwegen läßt

©Ott fleh fcrtb, irgenb etwa* einzubringen in

ben tftaturlattf, woburet) Abraham moralifch ge*

nbtbigt Wirb, biefen ©lauben, ber für ihn Sin*

fchauung ift, nicht fahren ju (äffen, fonbem in

feiner gamüie fort)upflan|en. Ober: wenn nun

©ort fchlechterbingtf ju groß unb ber gRenfch |u

geringfügig unb Hein feon fo0, altf baf ©ort

in etwa* Gichtbarem bor ihm flehe unb fpreche;

fann benn Der, welcher bie ©cele fchuf, in ber

Geele nicht eine Serinberung h crborbringen, äff

wenn ein irgenb (Etwa* oon übernatürlicher S5e»

fchaffenheit fichtbar ha fep unb b&rbar ihn anrebe ? —
2mman««U O ©er
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SBer ftmn ©oft bie SÄacht abforethen? SBenbef et

fie nun an: fo erreicht er bcn 3wecf feiner £ie6e^

©ottetfcrfenntniß auf ber (Erbe an Juristen nnb

ju erhalten. 3)afi er aber wtrflich fo etwa*

getban (a6e; ba$ !ann ntc^t anberä al$ burd)

richtige Sluälegung jener alten Urfunten bärge*

tfyan wcrfeen. 2Ber nun t> orber feffe^t : ©Ott

f ann nicht erfchienen fenn, ergo muß id) fo fünf!»

lief) cremen unb raenben, biä au£ jener (Srjehlung et«

waä ganj gewöhnlich natürlichem, unt> öibra*

(am ein blof gefcheibter unb vernünftiger SRann

wirb, bem feine eigne SBernunft ba* afletf fagt, bec

aber felbft bie 6ad>e afiatifdj • poetifch fo barfiellt,

altf wenn @ott gefpiochcn hdtte — wer ba$ fefj»

fefct, begebt ja bie drgfte petitionem principli, bie

ftch nur benfen Idjif. SBir Öffenbarungtfgldubigen

fe|en gar nid^d «or^cr feft; fonbern wir gehen

unbefangen an jene Urfunben; unb pnben wun»
b er oo de gafta er$e&lf. Sßir ra&chten gern (benti

auc^ wir jtnb greunbe M Natürlichen unb bet

Vernunft) biefe gafta natürlich erffdren; aber wir

tonnen nun einmal nicht; unb gerabe baburch,

baß wir fo ju bre^en, ju beuteln unb wegjueregefl*

ren mit unfern geitgenoffen oerfuchen, wirb un$ bie

(Sache fünjtlich unb fdjwierig unb unnatürlich«

ba hingegen bei bem SBortoerftanbe ,,©ote felbff

hat $efagt: ich *»n wanble bu oor mir"—
alle* fo leicht begreiflich anb nun erfl recht na»

türltch wirb.

S)enn: f>6rt wohl bie Natur auf, Na für lauf

|u feon, wenn auch taufenb SSBunber in beti erftat»

Seiten be* SRenfchcngefchlechtf gefchehen waren?

Jfport ber SRenfch auf, eine Vernunft ju haben,

wenn ich f** Auch in ben Äinberjähren gdngele? —
2>a$ ©lei<hni£, baf bie SBeltt eine SRafchine
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fei)/ paff bod) toofcl nicfyt gan§ attf bie <5<td>c. iji

Anmaßung t)cr Vernunft, ba jur (genüge gezeigt

iff/ e$ gebe feine oöraologte , weil n>ir bic 5Beft

nur alä 3 & « */ nic^t ald* 6 a d) e fennen. 2Bie tonn

alfo 3emanö behaupten, SBunber fenen gar niefct

möglich ») in 5er SBelt. 5Bie? tonnen benn md)t

SBunber §um S-Sefen t>er SJBclf geboren? £>a£ Da«

fenn einer SBelt unb bie SBirffamfeit ibrer Ärdfte

tjl ja felbft ein SGBunber, infofern toir beibe ntefjt er*

fldren rönnen, ofcne einen ©ort $u J&ülfe ju nehmen,

gerner: man »irb bod> ni$t glauben, baf* ®ottr

ba nun einmal bie Sßelt fertig ifi, ftd> untbdfig,

»ie ein epiftirifdjer ©int, in ben intermundiis bin*

fe|f, unb su(icbt f wie ba£ U&r»erf fcintereinanber

ablauft? Unfer roenfd)lid)e$ £e5cn beflünbe in

Sbatigfeit unb tfraftdujjerung : unb bie frodjfte 3111*

fraft foU §&ne SBirfung unb Sfeärigfeit nur ben fub*

orbinirten Gräften alt %i\föautx jufeben, tote (!e—
oft unb oiel — bie SBelt jerrutten, oerfd)lim*

mern# jerftoren? (Er foU bann in foldjen gdllen

aUctf geben laffert#
wie cö ger)t, obne baj* er buret)

einen einzigen frdftigen $?ad)ffprud; aüetf toieber in

£>rbnuug bringt? burd> einen einzigen Singriff in

bie ftdber ber Sttatur bie flocfenbe SKafdjine jur $e*

forberung bee* lefcfen 3»ecW leuft unb leitet unb

»ieber toirfen madjt?

O 2 $>art

•) SBie mfonfeqnenf! ©«< einemil bebauptet man , uon

3J?oglid)f eit un& 2üelt 8tä)f* faaen ju tonnen—-«
38enn man aber Un SBunbern etrpaö anbringen rcifl/

ba »e<B man: tie Seit fei eine äRafajine — er Ä o:

ffittn&er u nmöaUö). SRan bUrte öoo) bükfcb bei Ä i

ne» «tfccüV
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Sftan toenbe biti auf jene 3*«ttn2l6va&am$ an!

£c$£i*cJ)<n©oifc$<rfetimniß ijt in ©cfa&r (icf) gan|

t)on ber <£rt>e $u t>er(iereti. 3)og bie* toa&r fey,

jagt t>te Söibcl unb t>tc ^rofangefdjicfjte : öbcrafl 916*

goitfret. €ine e inj ige Crfdjeiuung ifl notfjig unb

binfdnglicb; fo n>trb Abraham ber 35en>al)rer be$

6auben$ an t)crt Jf>errn J£>iimncl6 unb ber <£rbe;

unb bann fann wieber alle* natürlich feinen © an

0

ungefyinbert fortgeben.

Unb fo gebet eä benn aud), bi$

7)*Dcofeo auftritt; unb mit iftra, burc$ »&*t#

eine Nation mit einer folgen ©efefcgebung unb

einer folgen Religion, »ie fein alte*; no$ fo auf»

geflärfc* Volf ber €rbe fte aufweifen fann. Cttt

etaat entfielt, beffen ©runbfafc ber ©laube atl

(Einen geizigen unb ttnftcfjtbaren ©ote tfl; oerbo.

len Vielgötterei unb Abgötterei unb $i(berbienft.

SBir lefen biefe ©efefce, biefe Sefcren, tiefe lieber

unb Vorträge: mir erftauuen, in jenen fo frühen
3citcn ; lange tor Simpson unb Drp^cu*/ über fofcfye

SBabr&eiten, foldjeSRoraloorfctyriften, fol<$ eine auf
©ottetfetf enntnig gebaute Verfaffung. SBir

»ergreifen (Soloitä unb Syfurgenä ©efege: fte flnb

jnxcfmdgig unb gut; aber toe($ ein Unterfcfyieb in

gftenge unb 3ar>f unb SXeicfj&altigfeif ; in Slbftcfct

unb 3md ! SQBie toeifen bie Sföofaifctyen alle auf
©ott; auf ein &öfcere* SBefen, auf einen unfidjf*

baren Siegenten fein! 9Öie §ie(en fte ab auf3M#»
(len * unb SRenfc&enliebe! SBelcft ein rdigiofer ©ei(l

mf)t bur$ bie gan je mofaifefce ©efefcgebung ! 3?a(r«

lief; ! 10er ba* Ungläcf (dtte, fein €j>rifl $u fenn,

würbe mit biefem Unterrichte oon ©Ott, tote ü)k

«Kofi* ©Triften enthalten/ fcfjon ein fe(r aufoeffdr*

ter unb eiuftcftt^ooflcr ©öffetfoere&rer fron. n€tti

©ott ~ unb biefer mÄc^tig unb gutig unb barm»

(er«
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nicht unfre öernunftibee toom hoehften SBefen?—
Slber Q{ö3bee ferntet ihn 3föofc$ nictjc, nid)t2Iaron,

nic^t 3ofua unb ntd)t 2)aoi& — SlUe, alle fennen

ihn, al* 5Bcfen, al$ erwaS wirflichctf, al$ ben

£errn bti 2BeltaHö, t)er &ugleid) große S&aten
gett)an Jat unter feinem — auSei-wählten —
Solfe. 6ic $aben nentlich 2IHc fold?e 23 er an bc»

rtt ngen, €rfcheinungen unb Segebcnheiten in ber

ftc^ttbaren SEBelt wahrgenommen, erlebt, erfah*

ren, bie feinetfwcge* bloßer Staturlauf finb, fcn»

bern wo ber Unflchtbare unmittelbar gehanbelt t)at.

2)ie fon ber bare SÄettung betf «einen «Kofctf

unb feine 3ugenbgefchichte, fo fe&r fte ihm fccweitf

einer göttlichen 23orf<hung unb Leitung feiner %u

*en$fd)icffa(e mar, bring
1

ich fcier gar ntcf?t in Sied)»

nung. 9luf biefe Sßeife ernennen wir aDe ©ort in

ttnfrer Sebenägefdjidjte , wenn mir anberä erji an

eine allerbefon&erf* Sorfcbung (Sottet glauben.

Unb an biefe glaubte ber 3fraclit aiö Sftadjfomme

SlbrabamS unb 3faafä unb 3«lob^. Wein! ho«

here, triftigere 95e»eife bom 2)afcnrt it)re$

©otte* mußten jene TOtaner haben, ba fte mit fo (*

er) er ©ewißh*'* Don it)ro fprechen.

„3ieje beine $chuhe *>« &rtf »o bu (fe*

heft, ift h«^J" Unö

alle bie 3t)r faget, er h«t ba$ nur borgegebeu;

er h«* M J**tffc—3N »»ff« nicht, wa$

3hr rebet Woher mißt 3h* heim bat? Da* i|t

ja erfl |u beweifen, baß er (Einer t>on ben tribus iro-

poatoribui war. €t)er fenb 3h r SRenfchcn oiefpr»

Slrt, hie 3hr hintretet unb 2)inge prebtget unb bor«

lefetf an bte 3hr felbff nicht glaubet. Slber bat

eine nettere €rftnbung: bte 3«*«* wenigen* b««

hen an »ofe* unh ehrifht*, folchf mobile 8oifff*

Ö 3 !
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lebrcr nic^e gehabt Wein! wenn fte fagen: ,,©ot

fclbfl bat mieb gefenbet; id> bin ein %vopf)tt; £>te

Sefcre ift nicf)t mein, fonbern btß Söatertf, ber miö)
gefanbt b<»t" — — fo ift ba* ®abrbeit, »eil

fte £ baten tbun, bie nie ein fWenfcb rbat; unb
»eil ©ott, »enn er tiefe S&aten i^nen gelingen

ließe unt) tfraft baju gdbe, gefegt baf ibre $ebaup*
rttng, Don ©ott gefenbet tu fenn, nic^t »afcr wd>
re, bie lln»abrbeif, betrug unb Sugen «ab £du>
fd)ung fanftioniren unb bcfrdftigen mürbe.

SKrtn raerfe »ebh bie SEBabrbeit ber Sefcre,
ber vorgetragenen 6dfce fott nidjt burd? SBunber
befedtigee »erben ; (benn fo albern fmb »ir Offen*
barungtfgfdubigen nid>t, ben 6afc „©oft ift Safer
alkr SÄenfcben" barum für »abr ju balten, »eil —
Sefu* auf bem SReere ging ober ben Sajaru* aafer«

»eeffe) fonbern mir bie Sebauptung , bie SSerffcbe.

rung be$ £cbrenben „meine 8e0re ift ni$t mübfam
bei ndcfytlidjcr 2an:pe erfonnen, fonbern mir felbfl

Den ©o« mitgeteilt, geoffenbaret; fte ift gottlU
eben llrfpiuugö" — nur öiefe SSerficberung faim
utib rauf» bureb X bat fachen bemiefen »erben, bic

außer aUer Staffen 2Birtung$frei$ unb möglicher

Jtraft liegen.

Unb ba ge&et benn nun aud) Sflofeä bin un!>

fcanbeft »ie ein ©ettbet>o0mdcbiigter; bringt Un«
gejiefer unb Gegangen b^Dor; unb fd)fdgt an bett

Seifen , Daß Da* &ueUn>afTer beröorriefelt unb ttt

all biefcn J&anbfungen uerldft unb D ertraut er,

nid)t <i(d <9cb»dnner, fonbern afö «Wann, ber fogar

prüfend unb beinahe {»rifefnb ba$ (Seine t&un toiü,

gl o übt er ber €rfd)etnuitg; bie er b a m a 16 beim

fiur»gen $ufdje unb mebrmaltf in ber $fifr££&ttc gc*

bdbr l)ot unb »ao er »äaföff pebef, oorber*

ht\Ummt, b\oi)tt, üerbetpti ba* gef$ie^t. 2>a$

t>eift
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grifft benn boc§ wo&fmtt (Soff , oft einem t>or#

(anftenefe SEBcfen/ unt) ntd)e mit einer 95 ernun ff*

tbee in Kapport unb &erbinbung fte&en, tote aud>

berjenige flehen muß, Oer tttc^t al$ <ß t) i I o fp p t>

unb ©adjroalfer 5er SBcrnunft unt) beä gefunben

SBenfdjenocrftanbeS, fonbern aW ein$5ci}oEmäd)«

tigter etneä toirffid) »or&anbenen ©otreä auf»

triff/ ber i&m erfd)ienen ift unb »on beffen

ften§ biefer 2>et>oflraäduigte finnlid) unb matfcema*

tifdj unb apobiffifd) überzeugt ifl. SKun ftefle man
ftd> bor, Da* gefd>et)c mit un* nur ein einjige*

mal; nur Einmal Rotten nur eine foldjc (Srfafc

rung gemacht: toic würbe unfer gan|e* ©pftem ber

Geologie babuvd) in un* geäuberr, txrooUrommnef,

geroiffer werben ! 2Bie mürben toir forden unb in

alle Sßelt &ineinfd)reibcn : „bie 3bee t>on @ott ift

triebt bloß 3&ee; fle iß ©ad>e; ia> &abc ein ^d»
nomen erlebt unb 2)tn<jc geje&n unb SBorte gehört,

tooburd) meine SSernunft apobiftifcf) überzeugt ift,

baß — id) ©oft nidjt bloß benlen muß/ baß —
ein ©oft nid)t bloß feija muß; fonbern — baß ein

©oft ift. 3$ fein 2>afei>n erfahren/ beob«

acfytef, empfunben.

"

©o brüefte ftdt) nun freiließ SÖiOfe* nidjt au$;

fo fefcrteb er ni$t; aber er (autelte. SEBa*

nun Sernunft unt €infic(t, am 9legoptifc(en £ofe

gebübet unb bereichert, nur immer erpnnen unb er»

teufen fonnte , fein ro&e* ^irfentolf ja fultioiren

unb |tt einer »epublif Sieferbauer $u machen: ba$

t&at et roenfet lieber SBeife mit Slnftrengung fei*

ne$ SRa$benten*. 96er er t&at e$ aud) in ber fei»

fenfeften ©ewißt)eit, baß ein außer meltli*

d>e$ SBefen (einem beginnen beifte&e; fein SBerf

»olle, forbere, fegne; unb tvo ein au ßeror,

Sentit^ ir $eiftanb tiefet ttnftc^tbaren not feig

O 4 war.
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war, ba fehlte e$it)ra nie batatu Unb baß ifteoen

baß größte aller SBunber, baß eine 3Renge

93crÄnbcrungert in der 5? 6 rp er weit genau ttnb

pünftlirf) unb augenblicflicfc — üieUeicfyt Mo* nact)

bem Sftaturlaufe unb burd) SRarurfrdfte bewirft —
fo genau jufamraentrafen unb $armonirten
mit ben ®eWUtb<rittrgeit in btt 3Renf$en< unb

©eiffeTWclf. 3>atf ffiafier bt* gdfenqueü*

taufd)fe bcroor, weldje* au$ (oietteidjt — nihil

definio) beröorgerauftyt ft»n würbe, toenn auö)

fein Sföofe*, jemals ober ju ber Seit, ba&ingtfora*

men wdre: aOein bo* ijt eben ba* ©ottlidje ber

SBeltregierung, baß bie SSerdnberungen ber Äor*

jwwelt fo unb |tt ber 3ett erfolgen, wtnn ©ort

wichtige Swetfe in ber ©eijterwelt burd> fie erreich

cfjcn fann unb will. SRun fann eine Jfporbe «Ren*

f^en, bie wir bodj wa&rKd)! nidjt leichtgläubig,

ntcr>t fp feiert ju tauften unb wie eine Jg>eerbe

feiert |u überrebenber unb ju ber$6renber Jtin«

ber uno* oorßellen fonnen (waä erjdfclt bie SBibel

nidjt ade* oon ir>rer £al6fiarrigfeit !) biefe* ro&e

unb nur burdj 3Bunber ju äberjeugenbe 93olf fann
nunmehr an bie €rtf!ettf eine* ©ortee* glauben,

weil Sfratfac&eit (wirffamer aW Vernunft*
grünbe) e* überzeugen.

3$ frabe oben gefegt , id> woße btn fceweu*

für einen in ber SWbel enthaltenen geoffenbarten

&eJigion«unterrid>t führen: unb bin bod) ba>

ber auf bie ffiunber unb grfdjetnungen j*

foreefceti gefornmen. Allein t* tft nicht wo# an«

ber* möglich, weil €ine6 Don bent anbern titelt

wohl getrennt werben fann. 2>emt baß jener *or*

treffiche Unterricht, ben fdhon 3Rofr£ über ©oft et«

t^etlt, wirHitler göttlicher (b. b- ©oft**

^ot)erer unb außerorbentttd^er «Bttfung, unb

nicht
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mcfjt burcf) bie blo^e Vernunft uut> ba* pur «pure

SRacfrbenfen1 eine* großen 2öeifen unb <P&ilofop&en

er fotttun, erftubirt unb berautfgebradjr) <in ge*

offenbarter Unterricht fen: ba$ logt ftc^ fugtic^

nidjt aubertf bewcifen, al$ alfo:

a) einmal iji eö ganj unerflärlidj, tvie nur

gerabe biefe wenigen SJ?cnfd)en in einer fo fru*

fcen Seit fo richtig, wie bie *B e
i
fe fl e n aller

fpatern 3afcrbunbcrte, 001t ©oft att einem raoralifdjen

ÜBettregierer unb ©cifte, Oer uid)t abgebilbet

»erben fann, fo richtig unb wa&r, wenn aucfj in

antfrropopatt)ifd)cu unb ant&rcroorp&ifcben (am €n*

be: bM bidjterifc&en — benn e* ifl aud) ba*

mit nicfct fo arg, al* «$ bie ©egner bcr Offenbar

rung aufmu&enb unb überweife mit biefen antbropo«

»atbtfdjen 33orj!eflungen }u machen bdieben) in

raettfd) liefen 9lu$brücfen ju fprecfjen im <2>tanbe

waren, ba runb herum- um fte 3Rac^t unb Sftebel

beä Aberglauben*, be* ©tern* unb $t)ierbienfte$,

ber Abgötterei unb Vielgötterei berrfd)fe. 3Ean

nehme an, bafj btefe wenigen Banner nur burch

baä ficht ihrer bloßen töernunft erleuchtet auf jene

erbabnen SBorffcttungen ton ©ort gffuhret würben:

fo wäre loch baä fcfeon Offenbarung Oburch bie

Statur) baf ©Ott folcfcc ©enic* , folc^e ingepia

praecocia in jener 3«t, wo boch bie ©elcgen*

freit iur €rwecfung unb Slutfbtlbung ber

©enic* burefr ©c^ulen, Unioerfttdun unb Sucher

fe&Jte, hdtte geboren werben (äffen. 2Kan fann

aber biefen SRaturgang nicht annehmen , weil biefe

Banner felbft fict) biefe« erhabne ©enie
nicht beilegen, fonb.er» efrrlich gefielen, wo»

her ihre ganje SBeitfheit fen — — t>on ©ott,

ber tfrnen erfchienen fe». ©te erfttren ff(fr felbd

nic^t für folche SEBcifc unb Sehrer; fontern für

O5 ©chu*
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©cHlet «n*S fi<$ ifrnen geoffenbart fabtnbtn

Qotte&

Unb fo fe$n wir fco* beftätigt/ wa$ wir bei

der 2Bünfd?cnän>ürt>igfe it ber Offenbarung

oben fagten: fruber tonnte bie (Sotteäerfenntniß

in bie 2Be(t kommen; wenn cel eine Offenbarung

gäbe. 6ie tarn früt)/ febr frub in Die SBelt,

(fdjon 2lbam borte bie 6timme ©ottetf im ©arten)

ttnb wer ben2Juöfagen jener Seugen ntd>t glau*

ben will — ber beWeife, baß ibre Äenntniffe

bieget SSernunftprobuft war. 2)er 35etvciö foff

tbm fcfjroer werben: benti nun Hl nidjt mebr »on

SÄoglicfyftit einee? großen SSerflanbetf, nicbt oon

5lnnabmcn unb £npotbefen bic Siebe : fonbent bie*

fen neuern (Srfinbungen unfrer gegen bie Offenba*

rung eingenommenen Geologen (lebet bat? bürre

unb flare, Deutliche unb dcfcte 3*ugnifi ber 3Rdn*

ner felbfi unb ibrer @efcf>icbtfd)reiber entgegen.

Sßun begreife icf> armer Offenbarunge'gläubiger

gar ntebt, warum id> einem tbeologifcben $rofef*

for, auf fetner fytfäc, im acbtyebnten unb neun»

gebnten 3abrbunbert mebr glauben fott über gafta

t>or fooiel taufenb Sabren/ bie er mir nicr/t er»

Hären fann, alä jenen Bannern au$ jener 3cifr

bie nidjt einmal ©lauben allem bedangen/ fon*

bern bie einen 25 eweid ibrer Slufjfage fübren, (nem*

lieb: £ bat*") nnb wobei idj mir atteä red)t f<br

gut erklären fann. 6ie rebeten, wa$ fte gefeben

ttnb geboret bitten. 2)er J&err $rofeffor aber

rebet, waä er meint unb erfabelt unb au&
fpintifirf $at, weif er fl$ nun einmal ent^üxt

$at, feine Offenbarung $u flatuiren. 60 lange

tcb noc$ ein Bi^en logif im Äopfe — unb ffiabr»

fceitägefübl im £er|en — babe: fo lange fann id>

fcfyUdjtevDing* ber Ueberjeugung nid)t wiberfle&en—

I*
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jener frÄ&e&di$iorti$unterri$t &atfe bar um $btu

liefen Urfprung (0. göttliche sp&änomenc
in ber Ä&rperwelt fraren ber Denfenben 9Renfcl>enoer»

nunft }u J&ülfc gefonimen/ oon ©eftetf 3)afepn gewiß
$ir werben) eben Weil er fo fruft auf t>cr krbt war.

b) 60 bann be(ldti<)t bie innere 35efd>affen»

fteit btefet Unterrichtet feinen f)ö&ereu Urfprung.

£>bneracf)tet attcS in btmfelben. tipjt, wat bie

Vernunft bit ciuri <£nbc 5er Sage von ©oft nnr

wirb benfen fonnen (Sdjöpfer be$ SBcfrattt unb

fein mora(ifd)er Slegierer): fo ift bod) bie 2)ar*

flellung beffelbcn fo weife, fo abgemeffen, fo

päbagogifcfc * elementarifd) unb ber SSernunft, wie

fte im tfinbetalter bev 3Renfd>l>eit nur fe»n tonnte,

fo angepaft/ bag man ben &o&ern, attmeifen
Sefcrer, ber ben ganjen Äurfut unb ben <pi an bet

€lementarbud)et überfielt unb bat ©anje
felbft fctyaft, \\i<t)t Oerfennen fann.

@d>on oft feat man bat alte unb neue £eßa>

ntene mit bem Clementars unb bem Se&rbucfjc oer}

glichen. 3)a ifl et nun nid)t anbert alt burd)

göttliche ffiirrung ju eitleren, baß man eine folcfyc

fortgebe nbe ^lanmäfngfeit unb fortfe^reitenbe

53frooöforaranung , bod) o£ne SBiberfprud) ber

einzelnen SSerfaflTcr / in jenen @d)rifteu bemerft, toic

man bergleictyen bei ben (Boßemen ber bloßen 25er*

nunftp&ilofop&en niefef bemerft/ Wo man e(;er bat
©egent&eil beobachtet. — — 3)at ©anje Jenes

Uuterrichtt, an welchem bit ant €nbe ber $agc
SRenfchen lernen unb interpretiren unb enrmicfeln

unb beweifen »erben, biefet ©anjefann, fo we*
wig wie bie €ine SBelt, oerfchiebne Ur&eber fca*

ben, fonbern bie ©d>rifrffctter »aren nur €onci<
pienten beffen, toat ein unftchtbarer Slutor $ur

8cebafticn ihnen gab/ mitteilte unb offenbarte.

2)a£
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5>afj einffen* Die S3or(teHungen 6er ^coCogett fefrr

traf unb irrig über triefe Xbeopneuflie od« €inge*

bung waren, bae
1

tommt frier nicbt in $etrad)tung.

SJtan muß ben aufgeffdrten Öffenbarungtfgldubigen

tiod) feinen SSorftellungcn oon tiefer Stfitwirtung

beurteilen > unb biefe gemäßigtem, (tt>tfcr>en rtid)t*

unb afleä in ber Sttirte liegenben (©ott bat ba*V

wa$ fte t>on feibft nicr)t wiffen tonnten? unb

toaß ber öernunft mitgeteilt werben mußte, weit

fie t>on feibft e$ nidj* erfinben tonnte, nttrfo&itl

bat ©ott burd> pfodjol ogifc^e «Wittel in i&»

nen gemirtt) biefe neuern begriffe t>on 3nfpiration

unb $t)eopneu|tie finb richtig nnb unmiberfeglnb

weil t* ein weit groß ereä SEBunber unb eine 3r*

teguldritdt im 9*arurlaufe wdre, baf bie «er*

nunften fo fe&r gebilbcter SBölfer, «M ©rieben tmb

«Körner waren, ni d>t auf folcfre tfenntniffe vttb

Vortrage unb £ieber unb ©entenjen gefallen flnb,

af* bic £er)rer jener Station, beren ©efct)icf>tbüd>er

aud) ganj anbere Gegebenheiten ergeben, altf

Die gried)ifd>en unb roraifer)™. Unb eben jene SVe*

geben&eiten, jene Xfraten ©ottetf, biefe waren e$

eben, wel^e al$ Erfahrungen ber Sfraeltttften

öernunft ju J&ülfe tarnen. 9Äan lefe bodj nur

einmal bie SBibel oerglelctyenb mit Horner, ?in*

bar unb ibeogni*— Weld)ein Slbftanb biefer -Etyra*

nen unb bben unb ©enteren mit ben $fal*

nen f ben ©prüfen be* ©alomo unb 3efu$ 69*

raefr! Söann Pubire man bie ©efcfcidjte ber$(i«

lofop&i* (0. &• M menfölicfren Unfinn$, ben bte

Möge 99eai*nff tnwetfen anwerft) »ergleiten*

mit fct» SortWrietf *»n ©orttfertennrnif unb

SRoral, wa tt in jenen Urttmben biefe* einen

SSotfe* |« benterten !#-: unb man er tldre um? ba$

fonberbare gattum in ber ©efc$i$te be* menfefrli*

c&en
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d&en ©eifieif unb ber S&ernunftfultur, ba$ eben nur

b i t* SSoli (obne ®l*Uv unb $i(bbauer unb ©djau*

fptelbtcbeer unb $aufünftler) — biefe* üb er febene,

gemifsfannte unb oeradjtete 33olf ad ein eiuefolcftc

$büofopbie unb foldje religiofe 2)id)tfimft fenner.

2)a6 wdre wabrlidj! wenn fein 5&eiftanb ©otte*

©tart fanb, weit wunberbarer, aW baf ©ort, bet

nun fd)on, wie bie (Erfahrung jeiget, bie Vernunft

ficr) felbft nidjt überlaffen f a n n , einigen autferwdbl*

ten SBdnnern biefer Marion fid) fic^fbar unb fcbrbar ge*

offenbaret unb mitgeteilt bat. 31 un ift biti %aU
tum, ba$ bie $ibd ein (olcbc* treflidje* $ud)

tft f fein SXdtbfel raefcr. ©ott bot f*»H bk SBele**

rung einiger auSerWdblter, weife r unb frommer
?Wdnner übernommen/ welche nun baß übrige 9Ren»

fcr)engefci)fed)t untertoeifen foüten — unb ba* alle*

erjeblet bie $ibel. 5Bir fpdtcrn unb Uebrigen

ftaben nun baju bie Vernunft erbalten, jene <6>

je^lungen unb jeneu Unterricht §n prüfen unb

fo ebenfalls oon ©ott belebet ju werben. S)a$ ift

atte* einfad), ungefünflelt, flmpel unb eine* weifen

unb gütigen ©otteä würbig, ber bie Vernunft ntc^t

tfdrfer, oermogenber unb ei*fki)t*t>o0er fcfcaffe«

f onnte (nad) bem ©eltplane) unb bock) aud) nicf>t

in 3rrtbum unb Qngewtfbeit unb Zweifel (äffen

wollte* Die Sttttt ber 2öefen, ber empfinbenben

©eeleh bdtte feine (Stufenfolge; unb ein ©prung,

eine £ücfe wdre in u)r, wenn auf bie, welche fiityt*

ton ©Ott al)nen, auf bie bernunftlofcn ©eföfc

pf«, burd) einen ©prung auf einmal SBefen

folgten, bie fo bofcc unb ftarf e Äraft be< ©rifte*

befdfen/ ©otte* fiafepn $u wiffen. folgen aber

foldje ©cfdjbpfe in ber EKeibe ber Söefen, »eldje

nur bie Äraft baben, ©Ott |u at)nen unb in ber»

mutzen, bie 3bee oon einer ©ottycif $u erfin*

ben:
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Den: fo Ml Sufammenfcang in Der OTeft ©otte*,

Drbnung unD gortfd^ritt. 2)iefe Gefeit ftnD nun

t> t e Reiben, D. alle, toeld)e hlot Der

Vernunft folgen; an* Die neuen J&eiDen unter

unä S&tifien; Äuc$ Die fritifdjen <P&ilofop&en, at*

bloße S3ernunftgele&rte. 3iuf fie folgen foDamt

äße Diejenigen SRenftyen, Deren Vernunft brxtd) je*

nen planmäßigen, Don ©ott felbft entworfenen

Unterridjtfgang, über. ©Ott unD fünftige 5Belt, Don

t&m felbft Durcfy 3uDenf&ura unD €(>rift«nf&um unter»

richtet ftnD, Denen aOein unter allen SRenfcfcen

©ott nidjt tloße 3Dee, unD fem 2)afepn notb»em

tige £t)pot&efe, fonbern ©aefce, ©egenftanD,

^^dnoroen ift, »eil fte an jene gafta Der SRen*

f^engefc^ic^te mit Der »ernünftigften Unterfu»

d)ung unD Ucberjeugung glauben unD fie für,

to>a&r galten, ©ie wiffen, n>a* Da$ 2Bort freien

»olle; n9$ ift in feinem anDernDa* Jg> c 1 1 unD ift

aud) fein* an Dre «Religion Den SKenfcfjen gegeben/

in Der fie fonnten feiig (ru&ig unD uon ©otte*

3)afepn ge»lß) »erDen, aW allein in Der SÄe*

Iigion - 3«f«"
c) (SnDUrfj erflaren jene SKdnner t> o r €^ri(!o,

unD Diefer felbft, jenen Unterricht für göttlich

unD nic^t für $roDuft ü)re$ 9*acf>Denfen$ allein;

unD Diefe u)re 2U$fage beftütigen fte Durcfc ©um
Der. £i« ift «ur b** iu beWeifen, »eil Da*

lefcte in unferm Söeweife, Die Offenbarung für

Die 6innlid>feit genannt, eine DefonDre Un#

terfuefjung »erDient,

Obneracfttet »ir bei Sefung Der fcibel, alle Die

$utffagen Der t>orc$riftlid>en Se&rer aufftnDen »ur*

Den (j. einen $ropfreten wie mid>, fagt äKofe*,

»irD Der £err euer ©Ott ertoeefen au* euern $ru*

Dem'— nnD fo fagen Die ^rop&eten, t>ag ©ott i&>

nen
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nen gefagt §ab<, m* fit Vortrugen), fo »ollen tote

Doch t>itr, toieDer mit Sollnern, ben Setoei* fürjer

unb jur Ucberftcht faffen.

2>a0 3cfuä ein göttlicher ©efanbter war, toirö

unten burd) feine Söunber erwtefen werben: für

jcfct Darf e$ nur inbefj jugcjlanben werben. 2Ba£

nun ein ^ottlid)er ©efanbter für Unterricht hohem
Urfprungä er Hart/ ba$ rauft e$ auch f*i?n, toeit

er fonft bat* erfte nicht wäre; wenn biefe feine 3Se*

hauptung tdufchen tonnte. Sftun hat öiefer „SBeifc

Don SRa^areti)" nie fo wie ein Ißrofeffor S&colo'jiä

Don feiner £ec)re gefprochen unb ftch feiner Sftachtroa*

chen unb feineö Äopfbrechetttf gerühmt: fonbern ftcttf

unb beutlich behauptet, er habe feine Seljre ü b e r u a t ü r*

(ich unmittelbar oon ©ott gehabt; eroerftanb

Die 6 ch r i f r, unb hatte Doch nicht (t u 0 i r t ; fein s£or*

trag rührte Don S)em §tx, Der ihn gefanbt hatte;

er (ehrte nichtö, alt tooju er Vollmacht hatte Don

feinem ^tmm(tfdhen SJater; geoffenbaret war ihm

bat toorben, toaä er Dortrug, unb im tarnen ©ot*

teö trug er Dor, fo Daß e£ eben baä war, al$

rebe ©ott felbfl Dom J£>tmme( h*rab«

SRun begreife ich 9<*r nicht, toarum 3efu Sehrt

nur ber Vortrag einetf jeben anbern Werblichen

5Beifen gemefen fenn fo(T, bei biefen Haren 2lu$fa*

gen eineö Sftanneä, ber fein geben bafür ^ingaO^

Dajt er Oer SNeffiaä feo — b. h. berjenige, Durch

ben ©ott ganj oorjüglich ftch toottte offen*

baren.

3eber Unterricht, ben a(fo 3efu£ für göttlich

unb h»h«n Urfprung* erflärt, muß e$ auch wirf*

(ich f*»n. £r h^t aber ben in ben Urfunben
be$ alten SBunbetf enthaltnen Dieligiontfunterricht

Dafür crflärt unb jtoar fotoohl beutlich unb au&
fcrucflich; (er fagt, jener Unterricht &e$ith« fleh auf
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tyn, weife unb beutt auf n)n &in ; fetj ttnterridjt

jur ©eligteit, Die man nur finben fonne, wenn
man ben 3ufamraen6ang feiner 28ürbe

unb Sefcre mit jenen Vorbereitungen, be$

3ubent$um$ erforfdje , burcfybenfe, einfe&e unb

glaube;) M aud) burd> fein Ver&aften, inbem

er auä bemfelben $5cweife führet; unb »orjüg(id)

alä auf eine Vorbereitung , al$ auf baß Elementar»

bud), auf Vor&erfagung t>on i&m unb fetner fRtlU

gion bin weifet. SBer an 3Rofe6 glaubte; mußte

aud) an i&n glauben: benn Sttofeö $at i&m ben

©runb gelegt, unb jugleid) »orfcergefagt, bag auf

biefen ©r unb ein 3lnbrer ba* ©ebdube auffahren

»erbe.

3lüf biefe 2ßeife etttbalten bie Urfunben M ju*

bifdjen Volte* oor g&ritfo (bie 6c$rift) nic&t

qtyilofop&eme ber Vernunft unb jübifdjen 3Beiä(eit;

fonbern — baß, eine bur$ £&atfad)en, €r«

(Meinungen, ©cfidjte, göttliche Sräume unb 5Sun*

ber erleuchtete, begeiferte, ert)ofcte, »ere*

bette unb gefUrfte Vernunft backte, benfen

muf te, weil etf ©oft unmittelbar in i&r wirftej

i&r eingab, worauf eine foldje Vernunft fallen

mußte, bie ein ganj anbreä Selb ber <Erfa(«

rung tpor fid) fa& unb featte, al$ bie ©riechen unb

Horner. 9c un begreife id), warum unter bie«

fen Voltern ütiemanb fo Don ©ott fpridjt unb

beutet unb fingt, wie tyrop&eten unb <Pfalmiftem

tinter i&nen Ufte ©ott nur burefc |u wenig le&*

renben SRaturlauf flefc geoffenbaret; er &afte i&nett

bie fterrlitye SBelt unb eine eingefd> rdntte

Vernunft gegeben; baruro waren fie gewanbelt

„ibre eignen SBege." <5ie füllten: wenn ©btter

ftnb, fo raüflen fle erfc^einen; unb ba lief beton tyr

Suviter aW ein geiler £etf fonfer ben nicken ber

Ren»

Digitized by Google



22t

SftenfcfKtt Jer unb t&r n>eife|ter ©off uraarmfe

einen Lorbeerbaum, unb toaö Oer fronen <3acf;en

in i&rer SDtyf&ologie me&r flnö. — $ei i&nen \\l

afleö ba$ ewige Einerlei Der 6taaten* unb $uffur*

gefeilte : $5eoMferung, Slnbau oetf 2anbe$, (Fe*

fefce, Kriege, grieben unb bat ge&t alle* feinen n a»

tflrlidfen ©ang: aber bei biefcm nafurfic&en ©angc

i(l eben feine Offenbarung unb ba&er aucfc md)t$

ali 2lbg&trerei unb Unroifien&eit. S)ort aber ifi ein

©off, »o €ntftefcung beffVlben, (Sintoanberung, ©e*

fefcgebung, Ävtege, <&d)Ud)Un unb Sefiegung, Un*

terjodjung, £empeleinroeif)ung u. bgf. mit über na*

turlidjen unb ungeroofjnlidjen Umffänben unb

€reigniffen oerbunben unb öcrgefettfd} äffet iff.

SBenn nun bie Vernunft ifraeUttfcfyer Reifen

anfangt ju benfen unb $u rdfonniren: fo müjfett

ftd) ganj natürlich aubre DCcfuftafe, öcrjüglidj aber

bat SKcfuttat ergeben, ©oft, unfer ©oft, ift ctrr

toabrer b. b- wirMid) oorbanbner unb fe#

6 en big er ©ott; |um Unterfd)icb ton ben bfoä gc*

backten unb in 2>ifbern bargcßeUtcn ©bfcen ber

Reiben. Unb fo f in ben toir audj bieiJ £Kefu(eat

autfgebvücft in ben ^eiligen Gegriffen ber 3uben.

Sföir i|t eg fo, af* &6rte icfj jene SKänner, tvenn fie

unfre 6prad)e $u fuhren nicfyt gewohnt waren/

alfo reoen:

n 3&r Reiben unb fritifd)en 9>f)ifofop&cn! ©ucfr

fcat (Eure Vernunft auf bie 3b ee oon einem auf er«

weltlichen SBcfen gefübrt; ibr &abt biefe 3b« buref)

fßriefier unb £)id)fer einer fic^t baren CSacfye er«

fcoben unb 03 i I b n
i flfe biefer 3b ee aufgtftefft, bie

(Euer Stoff tere&rer. 9fber in biefer 'Bereitung ifi

aHeö nur ibeafifd) unb blotf gebaut unb fo

t>o rge (teEft: außer eurer 3bee enffpridjt nicf)ttf

toirUidje* biefer erfonnenen SBorffeHung, fein 3)a*

Smmanucf. $ *on>
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goi!/ fein £ad, fein SMod) t(t Dorhauben. 3J6ce

10 ir 3(Vrtclitcit| weniger geübt im theoretifdj'ett

2>ernuiiffgebraucf)e, haben in ber ® e fd) i d) t c uufrer

(Stammodter unb unferä 23olf$ burch Er fahr un*

fien, bie fie gemacht unb erlebt haben, burch <»dne

«Beobachtung i unb nicht burch raübfameä 9ßaehben*

fen,. eine aujjcrn>eftliehe Urfadje nic^t gefchf offen

unb g e b a d) t, foubern gefeben unb e r f a n n t ; ©tim*

nten Dorn £i mute f, (£rfd)einungcn, Srdume, (Sc*

fd)id)te f eine ©efe^gebung unter Donner unb 5MU

fem, eine batf £auö be$ £errn anfüRcnb*, oon al*

lern sSolfe bei ber Sempcfctnmcihung gefebene

lief) feit bc$ J£)crrn, ;i furj: Xf)at{ad)tn, bie

3hr »ergebend natürlich $u erfldren fucht— <5ot*

te^^dnomene ; 2lnfd)auungen buref) bie eblerit

6inne, bicä afletf ftnb unfre/ unb bie güftigften#

55en>eifC/ b«£ ju jener 23ernunftibee ein SB e fen

ivirflicf) aufler ben Äopfcn ber SKenfchen fcor*

hanbcit fei;. Cure ©ofcen ftnb 9)rie(terbetrug,

ihr Reiben! unb eure 3bee, ihr fritifchen ^J^ilofo*

phen! ift eine Sorftcflung/ beren Objeft für

euch fo gut, altf u i er) t »orhanben ift, »eil ibr

fdjlcchtcrbtngä feine Erfahrung gemacht ^abt,

lucldje bie Stcalitdf biefer 3bee beurfunbefe. 2ü*

lein mir (>aben tfyeitö biefe Erfahrungen fclbfl ge*

r.iadjt; tf>eilö glauben wir ben gültigjten nnb juoer*

Idjjigfien 3cugniffen , baji unfre SSorfahrcn fie ge*

tnact)t ^abeti. 3<*! fl* haben noch eine ganj eig*

tte bochflubcrücugenbe Erfahrung gemacht; a He mal/

toenn unfer Sßolf fahren ließ unb t>er(ohr btefett

Glauben, baß ber SBeltfchtyfer Ein Einiger
Wahrer unb wirfficher ©oft fett/ allemal traf

bann allgemeine* Unglütf unb SScrberbeu ben©taaf,

beffen Sjcrfflffuug fo innig mit biefem ©lauben Der*

tvebt war. Drohung/ SBcrheifmng/ un$ burch 2>et.

fraufc
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traue« biefcä ©otte$ bcfannt gemacht , traf rid>ti<j

unb wirflid) jebetfraal ein/ je nacktem unfer Söotf

„fremben ©otteru naebhurete" oi>er blieb an feinem

Schwab unt> feiner SBerebrung. <E$ wäre bod) eine

ganj eigne 9(rt ju fchliefien, Die^ attcS bem 3uf«&
©ber bem SRaturlaufe auftreiben $u wollen.' 1

2)ie* al(e$ unb mehr noch lefc t au$ ben

Büchern bc$ alfen Sepamentetf, ohne 3wang ll«b

in aller Unbefangenheit (nlthtä finben ju wollen,

alß wa$ fte fehreiben unb geben) febr natu r Ii d)

beraub. Unb noch weit mehr Cnnbrucf mad)t c$

auf mich, 6a ein auffcrorbcntlicher 3ftenfd> unb ©Ott*

gefanbter biefen Unterricht, ben ich au$ bem alten

$eftamenre fdjoofe, für göttlich er f (Art bat.

2IOein er hat auch im S5orau$ biejenigen II**

ifunben, welche feine eigne ©efchichte betreffen,

für ein SRepertorium göttlichen Unterrichte über bie

cinjig ttfahrc Religion erflärr, ©eine eignen tefe*

ren pnb göttlichen Urfpriwg* — wenn er anbcnl

£>cr war, für ben er pch ausgab, watf unten be*

wiefen werben Wirb. Ünb ber Unterricht ben feine

edjülcr erteilt fabtn , ift ebenfalls t>on ihm für

gottlich erflart worben : e$ war ja fein eigner, ibneu

mitgeteilter; Solgerungen unb ©djlüffe au$ bem«

felben fottten pe, wie er t> er hieß, nicht ohne bo>

bern SBcipanb, sieben unb vortragen ; wa$ er feibfl

pe nid;t (ehren fonnte (benn fte „oermochten cä noch

nicht ju tragen") ba£ follte ein Sxiftanb von

oben, ber ©eift ©otfetf, ber <paraffetutf, pe (ehren;

wa$ er pe iebren würb*, follte nichts anberä, a\6

t>ie£ehre€hripi fepn; („oon bem deinen wirb er e£

nehmen unb euch t>erfünbigeh") Unb fo ift benn bon

einem gottlichen ©efanbtcn, beffen Slutffageu ©ott

ftlbp burch gafra bom £iramcl herab befähiget hat,

ber ganje in ber ^eiligen ©chrift entjaltnc $ldu

SP * giontf?
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gion*unrerri*t füt eine göttliche Offenbarung
crffärt tx>i>rdetu

5)afl er e* a6er aud> wirf(id) fep, erfefren wir,
and) in 2lbtf*t ber Se&re 3efu unb Oer 2lpoftel,
t&eil* au* ber fru&en <£rfd)einiing

, t&eil* au* Oer
mnern Sefcfraffen&eit unb t&eii* au* t>en, t>on i&nen
Dur* ta unb £&at<» (welche ofrne ^etftanb ei*

tter wirfii* öor&anbnen ©ott&eit fc&ledjrerbing* un*
tnogli* fmb, wenigen* aßen auf 5er (Erbe gemad),
<en Erfahrungen wiberfprec&en) l>ur^ SBunber bu
(tätigten 9lu*fagen.

a) 6clbß Oer greigei|t e&rr Grifft Se&re unb
SÄoraf. Stun fe$e man fl* bod) ein wenig bei
Den aufgefldrte(ten Söolfern damaliger Seif, al*
3<tfu* lebte, na* etwa* 3te$nfi*em um. €icero'*
Sucher de natura deorum unt) de officiie; ober
t>ie £cnop&ontif*en Senfwürbigfeiten be* ©ofra*
te* — (teile man bod> Den (E&augefien unb ber
Söergprebigt unb ben Sieben €&rifK beim So&anne*
flegenüber. 2)a &abe id) ba* öortreflic&(te be* 211.

tert&um* in ber t&eoretifdjen unb praftiföen 9>&ile*
fop&ie genannt; unb wa* i(l c* gegen — 3efu «efc*
tc, bie ein Äeiro unb ©aame ber er^aDenflca
Ök&r&eifen unb (Errenntniffe bleiben wirb bi* an*
<Enbe ber Sage. - 3(1 e* ni*t wafrr , baf ba*
eigentlich d> rtflfi d)e f&ilofop&ireu erfl ftd) fcer*

fdjreibt t>on ben 3«ten ber jKeformafion? - Un*
»erkennbar ifi ber (Einfluß be* Sibclle*
fen* in bie ©efcr)afte ber blof en ©ernunff.
SBtr wollen aber einmal anue&raen, baf f!e oeit
fel6|t fo etwa* bem e&riftent&urae d$nlic$e* er*

funben &abe, (a$e erpnben fonnen; fcaf SBolf*
tlieologia naturalis unb tfant* SRetap&oftf oer Sir*
ten, o^ne Offenbarung b. o&ne fcenufcung
ter Bibel, be* ju$mMityn 8eligion*«iKerrcc&t* im
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€&riffentfjume (unb wäre ed aud) und nach tfates

cbidraud unb ©efangbud) gelebt worben) b^tte ge»

fcbrieben werben fonnen #): — tt>cld) ein Slbjtanb

in ber ?eit unb in bcr 53efd)affcn ^ et t j^ifdjen

jenen Vorträgen <£bri|li unb ber JHpojM! 93or bei»

tta^e 2000 3abren alfo waren jene Scfcrcr ber

5J?cnfcf>beit f*on fo weit (»weiter) afd wir im acfjt«

lebnten unb neun$c&ntcn — burdj fie aufgcfWrteit

jjabrbünbcrfe.

tfantd 3bee unb £»pot&cfe t>on ®ett unb

fein fyHulat iff bort Berpdf)crung, baß //ber 6ofrn

btn SSater fenne" baß er bei i$m war, cfcc bie

SBelt war; baff er ju if;m gebe; „u. f. w. tfantd

fategorifeber 3mperatii> i(l bort fein fhenger unb

fcartcr, für ibealifcfye SBeifen, wie bie €roe fie

gar nicfyt einmal tragt, berechneter, fafl abfdjrcdfn*

ber Suc^tmeifler, fon bern bie fanftc, Unbe, eben

fo ernfie afd (oefenbe ©timrac: „Xradjtet am erflen

nad) ber in ©otted ERcidjc gcltcnben Sugenb unb

Gerechtigkeit : bad anbre wirb eud) bann gnfaffcn"

Iaffct und ibn lieben, er bot und juerjt geiieüet „um
bed J£>crrn Willen (äffet und aflcd föute ffrim" —
unb fo wirb babti auf ben 3Rcnfd>cn, auf inenfef??

fid?c Statur, auf eine und nur mögliche Sugenb

gebrungen.

Unb bad atfed gefd)icf>t in einem SBinfel

tcr €rbe # wo fein einziger SBcftweifcr je feine

9> 3 Bube

•) roa* td) fd)led)terbtngö leugne — wobei id) bie Qe*
fd)td)te ber Wlofppfye auf meiner (Seife fcabe — ba

jö/ obnerad)tet
%

bie Vernunft bie $ibel ju #utfe hat,

$cf> btefelbe in $«nt&etauu* nnb »er »et§ was für Ser-

türner verirren fönn— unb u)re @ö)»4cfte unb(9eenic
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fbubt auffcfjftig; gefcfyiebt planmäßig $u 5 er 3 c t

t

f

öftf t>tefem Unterrichte ©runblage gefefcafft unb

Vorbereitung gemocht toar ; aber immer nod)

frü^r, afä anbre 236lfer, burd) eigne tfraft, fo

toeit fommen fonnten, bie aud) gar nic&t einmal fo

totit gekommen (in 5.

Unb n>a$ bie £auptfad>e ijt — biefe SBän*

tter erflären fid) felbft nur für SBerf jeuge in @ot*
tetf £anb; nur für feine #oten; — nur in 21 uf*

trag©otte$ fprecfyen unb fyanbdn fie; <£f)ri|iu6 unb

feine SJpofW. €o &at fein ©ofrateg, o&nerad)rer er

an einen 2)ämon unb ©eniuä glaubte; gefprocfyen;

n>ie &ätfe er auefy fagen fonnen: ber @ottr ben icf)

au$ bem 33aue be$* menfdjlicfyen ßorperä nad) btt

?xtyt ton ben €nburfad)en aii vor&anben mir

Oenfe, ber fenbet mid) ju €udj ; bamit id> €uc$

fagen fott, er fen tturfficfy or&anbenY— .ffonnte

er fo fagen? — Äonnte ba* Cicero bei feiner 31b*

fcanblung, au* melier man am <£nbc ntcr>t^ lernt,
ate — eö fomme i&m benn boefr am wabrfc&ein*
licbflen t>or, bafi ein ©ort fen? —

£ier aber in biefe n neufeftamenflicften Urrun*

ben fpredjcn Männer auä einem gan* anbern £one

:

t,waö jie gefe&en , tcaß fte geboret/ n>«$ i&re

*5«nbe gefufclet baben t>on bem £efcrer ber <5c*

ligfeif, baß oertunbigen fie.

SBenn wir nun jwrücffeben auf bie SSorf&eile,

welche n>ir / alß wir bie -ffiünfcfyen&vürbigfeit einer

Offenbarung bemiefen t in 2lbftcr)t ber Sttetfoobe

Sttcnfdjen ju unterrichten/ t>on i&r &offten; fo pnbeti

nur

0 leiebter Ternm bie $0cenfd>en; fie bürfett

nur ©efcr)icr)te unb <£r&e(M«ng öongafriä (unb

»er bort biefe — nid)t gern!) boren; unb lefen;

nur ba* SRacbbenfcn cineä 9J?enfcr)cn ton gefunbesu
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fJcr(ranbe unb 8ßa&r&eit£gefü()Ie, feine fange 93or*

bereitung burd) Sogtf unb <propäb eu t i f/ !p ba

nof&ig; nur gewöhnliche <5celenfäbigfeiten tcr

ganzen (Saftung , feine heroorragenbe Äräfre uub

Salente ber 2lu$nar)men be$ menfd>lid)en®cfd)lcd)f$/

Werben baju erfordert; baä betpetfen alle Äir*

crjen'unb (bcfyulen; finb fic nicr)t jporfäle, wo
bie 9Renfd)beit im *ß&ilofop&iren ceubt wirb,

auf eine fo (eicrjte SBeifc # baß öott firfj au$ bent

SRunbe ber Äinber eine g^ung unb <Sd?uö $ube>

reitet gegen feine Leugner? SBarum aber ift ba£ af»

feä fo leicht? — weil X&atfadjen; Erfahrungen

juin ©runbe liegen; rocil ber ©ebanfe C^ott gltict;*

faro aue
1

ber ©pbäre ber (Spekulation (^erab«

ßeigt in bie Legion ber Q3cooacr)Uing unb be$

gemeinen $?enfd)enftnne$.

2) §rur)er haben $9?enfcr)en $ie n>ar)re fteli*

gion (batf reine unb eble 3ubent&um unb feine

SBerbefferung ; ba$ Triftentr)um —•) erlcrnf, a!£

burcr) blojje Vernunft gefeint fonnte — batf ijl

fdjon oben beriefen »erben; unb id) fc$e nur hin*

$u ; bie Mpße Vernunft bat eigentlich gar feine

Wahre unb richtige Religion bocirt uub erfunben;

$aö bevveifet <Eofrateä unb Giccro'ä uub aller, aud)

ber benfenbjfen uub ebelffen J&eiben &eifpiel. S)eim

bie ^bi^fepbie ber Matrum unb ber ©cfyolajtifer

unb beö (Sartcftutf unb SBolftf unb 5?ant$ — biefe

muß gar nid)t gerechnet werben. <£iuc Vernunft/

Weier) e bie&ibe( aud) nur ein cinjtgetfmal ge-

lefen f)at , fic mag nun an OfftnWnuug glauben

ober md)t, i|t fd)led)terbing$ feine blcpe, fonberu

eine von ©Ott wcnigftenö infofern belehrte 25er«

nunft, altf *0?enfd)en ber SSorwclt folc^e oor*

tre(lid>e 6äfce unb SBar)rhcifen niebergefdjrte*

freu l;abei?/ bie bod> ebenfalls $um£aufe ber SR«*

4 tue
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tut gefreit; burcr) beffen 95eobadjtnng btt Wilo>

fopfr, weni^ftenö in feiner 3ugenb, Dinge gelernt

$<tt unb fid) fyat betbringen laffen, bie er hinter*

$er, fioty genug, fei b fl wiu* erfunben (>abcn. €c

$at alfo aud) a(£ 3nbit>tbuum f r ö ^ er ©ott

fennen gelernt; ali eä möglich gewefen fepn würbe,

wenn feine Söibel unb fein (Efrriftent&ura in ber

SBelt wdre unb er fo fdnge (>dtte warten muffen,

bt* er ben t&eologifcfccn £urfu$ SBernunft&elb

$dtte machen tonnen.

3) 2>aff mehrere SBenfdjen richtige (Jrfennfc

nifj Don (Sott erlangt fcaben, beweifet ftd) baburd),

bafj berer unter ben Reiben , bie an einen ©ott

glaubten, fc wenige ftnb; blngegen r>ier in 3ufcäa

unb <paldftina ifl tß ein ganjerf 23 off. S)er ©nn*
djronttfmuS ber © c fd) i d) tc be weifet: afä fetjon (dngft

er&abne £empefgefdnge ba$ $ob €ineö Sinnigen

@orfe$ nor aUcmöoIfe wieberballeten, unb2e&>

ren öer SBetffjeit unb tugenb in SBortrdgen unb

©djufen mitgeteilt unb in ©Triften aufbewahrt

würben, um am Gabbatfr oorgelefen ju werben

für {eben, ber nur &6ren wollte: ba jeigen fic^ erft

einige wenige ©puren t>on ©eiffetffulrur unter ben

©rieben bei autfgcjeicrjncftin SBeifen, bie nicr)t ein«

mal auf bie Nation, fonbern auf ein $aar ©taatä»

mdnner unb anbre ©ele&rte wirfen tonnten.

©otb — id> barf nur bitten, ben Slbfcftnitf *on
ber ©unfdjentfwnrbigfeit unb SRot&wenbigfeit ber

Offenbarung wieber fcorjunebmen, unb ftd>

felbfl $u fragen: „if! benn aud) wirftid) burety

3ubent(jum unb €r)riftenf&um, infofern i&r wefen**
lidjer $eftanbfr)eil ein in ben $ibelurfunben ent*

Mahner geoffenbarter 31 e l i g i o n t u n t e r r i ö) t ift,
—

if? ba* aKctf burc& biefe Slnftalten an ben ©eelen
ber
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6er SÄenfdjen unb tu ber Uneerric$fung*art
n>irMid> gefd)et)en>" —

£ier ift nut von 9Birf ( i ct> f eit bie 9tcbe.

&un ift eö «Oer faftifd) erroiefcn: oon 2lbra*

(>am$ 3eif#n an (toenigtfcnS — feit biefer 3eit

ofmeradjret man fagen fann, feit 3tt>am gefünbiget

&at unb „btc Stimme ©otteg im Garten borte")

giebt e$ gamilien auf bei* €rbe, wie toir (ie nir*

genbl mefrr fuibcn, bie in allen anöeru 5öifi*en*

febaften- unb Äiinffen gegen bie übrigen SRcnfdjen

offenbar gurutf unb unmiffenb finb; bie aber

in ben, bem SRenfcben Wiflenctootbigfien, bic eigene

Iid>e !5e|tiramung bc$ «Kenfdjen betreffenben flennt-

niffen flö) aussei cfjnen unb »c(d?c unoerbolen ge#

(leben, bafl jte biefe Äenntniffe nid)t fid) felbfl,

fenbern €rfcb einungen, gaftitf, Gegebenheiten,

fe&baren unb hörbaren SBeränbcrungen um fte

5er unb oor ifcnen oerbanfen, meiere un mittel«
Bare SBirfungen beejenigen gemefeu fenen, 0011

bem fle ffeftf, al$ oon einem oor&anbnen, toirflidjen

tmb ejeiftirenben 5Sefen fpred)eu, inbef bie ganje

übrige «Kenf4b«t in Aberglauben, Un»i|fcnbeit unb
3trt&ume babingc&et, ebenfo wie ber fritifdje tyito>

fopb', fo richtig unb toafrr er aud) ben (et, boefy

immer nur mit einem ©ebanfengebäube ftd> mar»
tert.

Do* immer wirb Dabei auf gafta »rooocirf,

bie nun einmal a\ä folcfce (nmnberbare unb über*

natürliche) toenn unfre je&igen8Beifen SXec^t ba*

Un foCten, nrc$t gefdje^en feon fotteti. <£* toirb

baljer nflt&ig,

2) ben $e»ei* für eine Öffenbarttna

ftttr^^anbfttngen; fBerdnberungen unb (Sreignifie $u

i> 5 föf»
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fu&mt/ xoc\d)t ate ttnmif tclbare £raftäufernn#

*)en be$ b&d)ften 2Befen£ , unb nidjt al$ «protmffe

J>er aRafurfräfte, anjufeben ftnt>. &fiir führen alfo

fefto

5 e tt 33tn>ei£ einer Offenbarung äurd|
SBunber —

(Sine Offenbarung in bem Don unö ^ier in biefer

<5ctyrift beflimmfen (Sinne ifc fdjon an ftd) ein

5Bunber7 inöem iic Söcrnunft jene (Erfcnnfniffe nic^t

baben würbe/ nxnn ftc nid)t (Sott fei b(t, unb

groar unmittelbar in ber Ocele bcroorgebrad)t bdrte.

3>arum b^beu wir in Sftum. i nid)t Don ber Sebre
«nb bem Unterricbte fpredjen tonnen, obne nid)t

aud) auf ba$ 2lufjerorbentlicbe ber Wittbti»

lung ju reben ju femmen. SlOein fyitt ift t>oit

SBabrbeiten, ©ä&en, Gegriffen unb ÄennN
niffen befonberä gar niebt bie Siebe; fonbem

bloß t?on SBera
1

nberungen, bie toir, wenn mir

tiod) bem ©runbfafee ber tfauffafttät fte er Hären
Wolfen, anbern ^raffen altf beu un$ befann*

t en Gräften beö iftaturfanftf jufebreiben muffen.

Unb mit biefer 3nbalf$an§eige beö 5)en>eife$

babe iej) alfo jugjeicb ba$ Demonstrandum fcefmirf.

<£in SBunber itf mir— um midj nid)t in ©freitigfeitert

unb Erörterungen mit SBunberfeinben einlaffen $u bür*

fen — eine Söeränberung , wefebe feine SBernunft

(feine riebtigbenfenbe , Uiwngenommene Vernunft)

au$ bem, aueb bem großen SRaturforfcb er befann».

ten, Saufe ber SRarur erftöre« fann; eine feblecbter».

bing$ fo ungewobnlicbe unb außerorbenflicbeSSerän*

berung, baß wir nie unb ntrgenbS bie $r4fte ber

SRatur auf biefe 51 r t tpirfen febn unb gefebtt

baben; fo baß alfo t> i e (( e t cf> t (weil eben unfre

Vernunft fo eng unb begrenzt ifl) noeb anbre, unä

tinbefannte Sflafurfräfte bafenn fbnnen ; raefrbe

fit
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fle beroorbrinsen; baff aber <uuf> btefe (Erfcbeimm*

gen für un$ 5er $ uberfdfligff e Söenxitf t>ou fol*

c^enbb&ern, überßnnlicfjen unb übernatürlich cti

tfräftcn flnb. 6ot>icl mug aud) t>cr 2Bunber*

feinb ate mogUd) unb benfbar jugebcn.

3nbeß ba wir baß ntc^t tuiflfe n, toeldjcSunb
too tiefe außer * unb überirbifdjen tfrdfte ftrt6/

welche jene SSerdnbcrungeu in itnfercr (Sinncnnxlt

unb in ben, unfern ©innen mftgficfyen <£rfcfyeinun*

gen (jeroorbringen: fo ijt cß aud) benfbar, baß ber

©ebopfer felbff, in bem Slugenblicfe, roo ein

SBunber gefdjiebt, aHmddjtig banblc nnb ttirfc.

$JHcin »eil td>, ate fritifdjer <Pbilof*i*br fd)lcd)tcr*

btngä nidjtS n> et 0 ; fo befinirc irf> baß SBnnbcr
fo au fagen Mo* negafit) unb fage nur, cß i(l

eine Söerdnberung im Saufe ber SKatur, nxldje a(fe

<5efefce t>on k eobad)tung befTelben überfteigt unb oic

id) auß i&m fd>fed;terbing$ ni*t ertfdren fann, wert

nie unb nirgenb* etn>a* ä&nlicbe* im 9<a*

turlaufe bemerft (>abe.

34> fonnte alfo einen Unterfdjicb machen
i) $tt>ifd)cn nmnberbaren SSerdnberungcn , bie

immer nod) au$ bem, bem Sfcenfdjen befannren 3ca*

turlaufe ju erfldren m 6g lieb finb, gefegt aud) ba|S

bem 3cid)tn&»fifer bie (grttdrung unmöglich fallt;

(fo jfaunet unb ffu&t mof)l felbft mancher unb ber

gefdjicftejle 2lrjt bei fonb er baren, i&m unerffdr*

baren gdUen); s) jwifdjen SGBunbcrn, bie tc& 011-

racula minor a nennen ttifl *), tveld;e »Ott benf

uue?

•) 911$ bteö febon gefebrieben wor, erfubr id) erft, M
ein gto§er £&eolo<}c unfrer Enge ebenfalls „«bfolurc
tinb relative 2öunber" nntetfebetbe. ©tefe ftawe«
finb beffer unb ongemefner.
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uni ganj mtDcfannten, auf ber €rbc, auger ber

«Erbe — wa* weifj id)'* ? — im SRonbe, im £im*

tnel beftnblichen freifranbclnben ©elftem (furr. nicht*

irbifchen anl> ubermenfd)lichen Gräften) wtnn un&

wo ti ihnen um ihrer unb i)er gottlichen Slbftchten

Witten beliebt/ hervorgebracht fenn tonnen; tiefe

gc&orert alfo jum ©anjen bc$ SRaturlaufee*, ober

cincä folgen Sftaturlaufeä, fcen wir gar nicht f en#

nen, weil Söelt unb Äcaturlauf für un* nur

3been, nicht ©cgenflänbe ftnb unb ich

fagt alfo bloö fticr, baß Me$ meine begriffe unb

benf baren ©orfleUungcn, nicht Realitäten ffnb,

weil wir erft unterfuchen muffen, ob e$ SBunber ge*

bt y 3) unb ttotfdjjen ©ottee?tbaten, b. b- foU

d>en «Beränberungen in ber ffielt, beren Urfacfte bet

(Schöpfer fclbft buref) allmächtigen «ffiiOen, ohne

ba$wifchen foramenbe Littel unb Söerfjeuge (wären

fit auch i
cne h&htrn, une? unbefannten Äräfte) Oer*

rietet unb hervorbringt • miracula maj ora Witt ich

tiefe nennen.

Scuu (äffe ich mich auf bie Untcrfudjung gar

nicht ein, ob folcfye miracula majora nnb rainora

möglich ftnb ober nicht, weil bie Kategorie ber

s0?6glichfejt Don unfrer begrdnjten Vernunft gar

nicht über bie (Erfahrung binau$ au$gebet)nt

werben fann. Unb ich ntufl mich fet)r wunbern, wie

ein fritifcher^h^frph bie U n rooglicbfeit, bie reale

3mpoffibilitdt ber SBunber bemonftriren Witt.

SRnr im gelbe ber Erfahrung fann man mit jener

Kategorie fchalten unb walten. $et mir ftnb alfo

>ene begriffe unb JDiflinftionen auch nur 3beenf

üßorflettungen, Definitionen: ob etwaä reale* bar*

an fcp, mufl fleh «rflfc turch Erfahrung beur*

funben.

2)a lefe ich nun in ben Urfunben jene« Sol*
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M unb ber ct)riftlich<n Religion fo t>ie(e SÖerdnbe*

runden^ öte ich für meinScben gern (benn auch id)

bin ein gceunb be$ Natürlichen , tote jeber roabre

Öffenbarungägläubige, Oer eben wegen nichthin»

reichenber Äraft ber Vernunft unb Natur juc

Offenbarung (td) flüchtet) — bie id) gar ju gern

natürlich erHaren mochte. O mit tot leb er 35 c*

gurbe fd^lage ic^ ba bie neuen $5ibelforomen*

*are auf; wie erinnere ich mich/ baß ich einft felbft

für mich oerfucht (af>e, manche* |u erklären *);—
aber wie fetjr, tote tief unb unauflöslich oerwitfele

ich "»'4 bann in Schwierigfeiten ber €rflarung, bie

fogleicr) alle hinmegfallen/ fobalb ich bem Stfanne,

Den bem bie Urfunbe erjer>ff f glaube, bafj bte

J&anblung au$ t)H*tcr/ au£ göttlicher Äraft

verrichtet fep.

3er) bleibe bat)er blo$ bei bem größten 5öun*

beredter Jener 3«*/ *fi 3*fu, flehen. 6eine

ren foOen b(oÖ miracula minor a ff»11/ b. b*

<Er foflf nur ein $?ann gewefen fron, ber mehr
Äraft hatte, al$ oan ©roieten unb &orhaoe uni>

alte 2terjte, bie burd) natürlidje Littel Äranfheitere

Reiten, aber — reine lobten erwetfen. 3n Slbftcht

auf 3 e furo fotten unb mögen unb tonnen — unb

müffen foaar aü*e biefe £anblungen naturliche
£anblungen gewefen feon: aber fmb fte be^wegett

nicht, in 4>tnffe4t auf bie un$ befannten Gräfte

ber Natur — wahre SBunber? „2Ba$ ift baß für

ein SÄenfcr), bafj ihm Söinb unb S&eer gehorfant

jlnb?" Bei SÄenfchen ©ebenfen ift t* nicht erhört

wor*

*) 3. 3<fuö nnb yttm waren mir öaraaU naturliche

©ChTOilUttttr, YOU Don Paulo Moccia — S3ei bteff¥ Ht:

Nfcnna macht man aach feine «pnwhfa)«i*«r
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toovben, baff bie*, bat jene* ein $?enf$ getfan

fdtte. 60 laute» t>ie Urtfcilt feiner 3eitg«noffen.

€* i|t notfig , baß man jene <£rei«niffe pd>

recft nafe oor* Sluge bringe. 28ie oft faben ttir

greunbe unb gerannte beerbigen fe&en ! SRan frer*

fefce fld> nun an bie Safere eine* geliebten greunbe*

unb uun benfe man fid> : ba gefet ein SKen fes-
ter ftd> fclbft »eiter nieft* nennet, al* ben SÄen*

fcfenfofn — ber gefet oiele teilen bon ber

©rabftättc, an ber wir »einen, entfernt mit feinen

©cfülern im Sanbe umfer unb auf einmal febt er

an (naefbera e* gefefienen fat, al* acfie er nic^C

auf bie $itte feiner greunbinnen, bie boef fo gro#

fle* 3«trauen ju ifra fatten): „Sajaru*, unfec

greunb fcflaft; aber icf gefe fin, ifn ju auf er*

iveefen" biefer «Wann forarat nun; tritt oor

Sltter 2lugen an ba* ©rab; toir fefen felbft

feine SXüfrung „ad>! »i* fat er ij>n fb lieb ge*

fabt!" unb nun »errietet biefer SMann <in furse*

fräfttge* ©ebet, unb jwar unfertwiUeh, bic

wir umherliefen, bamit toi r ifn für etwa* raef r

falten fotten, al* einen bfofkn Slabbi unb getobfn»

Hefen Sefrer — ruft: „£ajaru*! fomm ferau*!"

Unb ber Söerjlorbene fomrat ferau* , gebunben mit

feinen ©rabtücfern an güfen unb £änben unb fei»

Singefteft oerfüllet mit einem ©cftteijitucf . — 2>a*

alle* fef en wir fo mit an; unb nnn oerfuefen n>ir

batfgaftura ju er Hären! Slttein e* finbet ficf im»

fefon feine anbre moglicfft oernünftige €r»

fldrung, al* biefet ber bem $linben bie Slugen auf*

tfat, fat auef gemaeff, baf biefer lieber lebet; er

bat e* getfan, ofne SKittel, ofne ©erzeug, buref

bitten aöiUen, eben toeil fein SBiße fo oiel oer*

mag. 2Benn wir bie Söefcfreibung bort in ber Ur*

tuube be* Sofanne* lefen, i(l e* tut* eben fo, al*
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Idfen tt>ir f>te fefbff t>ott Songin gerü&mtc efcfle:

@ott fpracf), etf werbe frdjt; unb eg tt>arb

Sic^t! — 3«M fprad): £ajaru$! fomra l)cratt$:

unb ber SSerßorbene (am &erau$.

<5e|en mir un# bod) alfo nur fo redjt in bie

Seit; in bie Umflänbe/ an ben £>rt/ unter jene

$Renfd)en! vergegenwärtigen wir und nur

tteä aflctf! Unb tx>a^rttc^ ! mir »erben urteilen,

tote jene reblidjc SRcnfdjeni (Er bat oiürt no1)l

gemacht: bie Sauben madjt er borenb unb bie

<5prad)lofcn rebenb! unb 8linbe »erben burd> ifcn

febenb!"

Ober fofl etwa bag alle* nid)f gefcfyebn fei>u?

— foOen bie €oangeliciibüd)er SRomane fenn? —
SBaä ^at fdjon Stouffeau über tiefen $un(t gefaxt?

3d) niag c$ nidjt wibcr&olcn/ baß bie JDictyter bic*

fer £egenbe großer fenn würben/ af$ ibr £elb.

Stein! c£ ifi nid)t not^ig, bie 2Babr()eit ber

et>nngclifd)en ©efd)icfcte ju beweifen. 2>a$ i(t fdf>ott

Dielmal unb unwibcrleglidj gegeben. <Sb*r erbidjtet

Slrdjenbofj ben ftcbenjäbrigen tfrieg unb bie Saaten

Sriebrid)*, al* tiefe Sier bie £b«ten 3cfu erbieb*

tet b*ben.

ßllfo muß man jugeben : in ber 93Mt ber (Er*

Meinungen ftnb wirflieb fold)e<pb<*"0mene btobad)ttt

toorben, unb bie wir jenen (Erklungen &i(torifdjen

©lauben fdjenfen/ wir fe&en biefe Segebenbeiteit

ade Sonntage auftf neue t>or unfern 2lugeu vor.

geben. //Slttein ba* meinen nun bie SBunber feint) t,

eben/ baß e$ feine Söunbcr/ fonbern in 2lb|1c(>t be*

J&anbelnben/ ganj natürliche SBirfungen waren/

»eil feine tfraft fo weit reichte; baß £tcr ber

Scaturlauf nic^t ijt unterbrochen worben, fonber»

taf ein SRann einmal gelebt ^af# ber einmal fo t>teC

t onu/
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fonnfe unb bcnnoe^te, unb weif e$ t{m nun
rooglid) war, fo t&at er. ba$ ^oglic^e.''

6c&c roobl: 3efu Sßunber fotten alfo nur
relative 2Bunber fenn. f&ütln bie Vernunft

bleibt £>abci nidjt fte&en: einmal fragt fle nad) ber

Urfadje un(> fobann nadj bem 3n>ecfe. 5Bo&et

unb warum &at tiefer SBann, unb nur tiefet

Wann, unter ben taufenb unb abermal raufenfr

^iOtonen, bie auf ber €rbe lebten; fobtel Straft/

t>on roefdjer mir gar (eine beutlidje SöorfteCuug

ben, »eil bon unferm ®iOen unb unfrer greU

fccit fein fo fdjnefler tlebergahg in bie Serdn*

beranken ber J? or per »elf Statt tfnbet? — 5Bi<

ift er au fotief Äraft unb Vermögen gelangt? unb

n>a$ beabfidjtet er kamt? ©ie&t bie

Vernunft ftd) genötigt, bei ben aftaturfrdftcn; bit

ftetä unb bon f&Utr* £er immer Einerlei roirfen;

nacfj bera ©runbfafc ber tfauffalifät; auf ein auf er*

*oelt(id)e$ SBcfeu $u fließen; tvelcfjeä biefe Gräfte

fdjuf; credit unb regiert: fo muß fte too^l, toenit

ein SKenfdj Eintritt, unb foletye SBirfangen, auf

eine fofdjc 9lrf; hervorbringt; nod) toeit e&er jenen

<Sd?luf raadjen. 516er jener ©d)fuß ifl fojufagen

ber Vernunft erfpart; e&e fie au ber Unterfu*

d;ung gelangt/ (too&er unb warum?) er!Urt fdjon

ber SCBunbertJater : ,,©ottt>at mir biefe *Äa<&t bar»

um gegeben, baß i&r mid> boret unb alaubet au

tnic&." ©o fprid)t fein ©emitter |u uro*}

fein ©türm, fein feuerfptienber $<ra,; bie

Söeränberung erfolgt; unb mir bleibt e* überiaffen#

toaä icfy über ba$ 2Bo&er unb aBarum ben fett

tpitt. J£> i c r aber ift einer meine* ©cfdjledjtä, be|*

fen ^elle fceitre Vernunft id) anbertoeitig fetyon fen#

fte; ber fo richtig b rcafcr a\$ üierjeugenb unb

ru&renb mir oorpbuofop&irt, »on einem &od)(?eii

mim
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Söffen uttb einer überfinnlichen SBelt |tvf<* M ton

tt> fr flicken ooibanbenen ©egettfldttben fpricf>t,

ber ba fagf, id) feinte unb erfenne biefelben, —
unb biefer mein Mitbürger auf biefer Srbe, mein

SBritber, ein Sfteufd) wie ich „unb an©ebe(jrben tote

ein Sttert fdj crfunben" biefer fcanbelt nun nicht

»ie ein fd)n>ad)er Werblicher SBccnfch, fonbern wie

(Einer, 5er hcrübcrgefotnroen ifl au* einer 2Beft

*ofi toterer Gräfte, begabt mit fofeher tfraff,

Die er weife unb gutta gebraucht unb anwenbet, unb

»on ber <r gerabeiu mir fagt: „ber söafer gab mir

(ie; unb er gab yu mir ba mm, bannt bu, wenn
bu ja meiner 8 ehre nicht glauben roodtefl/ bod)

ben 3Berfen, bie id? t&uc, glauben f 5 n n tefi unb

ber Stuäfage; bafl batf, toa$ ich bid) lehre, ntd)t

meine <£rfiubung unb Erfolg meine** nächrliehen

cBtuMum, fonDeru Unterricht beä Unffifyfbaren felbft

ifl , ber ebemafd fclbff Dom J^immcl herab ju ben

5Öorfabrcn bicfe$ SSolfe* rebete, unb nunmehr in

tiefer lefcten %<\t feiner (nun ein Snfa nehmen«

ben) Offenbarungen burdj mich rebet, burch mich/

ben ©obn." — 2öenn ich mir fo bie SButtbet

3efu benfe: fo mögen tfe immerhin nu/ natürliche
£anblungen in SHbficht feiner fepn: für mich fmb

fie ©irfungen, bie alö folche unb in ihren Urfa*
$en, aae meine Erfahrungen fiberfleigen ; e€ flnb

Phänomene einer ganj aubern 2ßdt, alt* ber 5)?en»

fchen.unb irbifchen ©elf. Unerhört ifl et?/ ba(i

•in Sterblicher foldJe Xfcafen tfeuf.

Blfo fchon au* bie fem ©efichftfputtfte betradj

tet flrtb bie J&anblungeu 3efu eine Offenbarung

für bie Ginnlid) feit: beim foldje SßcrdnDcrnn»

gen bringt boch nie nnb nirgenbä ber und be»

fannte fftaturTauf beroor. 2Bir fejeu nemtid) gar

nicht emmal auf bie Ur fache betf $b<*nomcu$; »ir

Srnmannel. & be
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bemühten c* au ff 4 fel&ff unb feine begfeifcnbeii

Umfiäni'c; cm irir aber vrifafcrungcu , wie

IDii- nlciuoaJ vcctad)(ct &al><n; Subfc leben wieber;*)

&liiuVbc()iiic fe^cn u. f. W. Sßtld) Saub, Weld)

JBolf crjcfjlt in feiner 9*ational0cfc$ic$te fo ld>e

sGcräuberungeiil — Z3o UM je ein Hefcrer, ein 3?a*

turforfdjer , ein SBcifcr, ber fo Ichrtc unb nebenbei,

um Ölauben au feine <pcrfon uni> Sßurbc

ju erlangen, bie 6mnlid>fcit feiner 3<itd<noffen

fo afficirte/ altf tiefet 3cfuö

?

Slllein nun n:od)t' id) bod) and) nod) gern ben

<5en>eiä boren/ baß i&m biefe JpanMungen na»

turlid; waren. 8S$ar er ein Sftcnfcfy, wie wir an*

bern: warum ocrniogcn wir nidjt etwaö <U)nli»

djeä? — ©ar er fein fold)er, unä t>bllig gleidjcr

Sftenfd); fo müßte bictf cr|t bewiefen »erben.

£öie man aber bieä beweifen fonuc; o&ne jugleid)

feinen übernatürlichen, ungewöhnlichen unb aufjeror*

Dentlid^en Urfprung, alö SÄcnfd), ju glauben, wie

er unä in feiner Seben£gefchid;te crae^ft wirb, ba$

fef>' icf^ wcnig|ten$ nicht ein. 3" welche SEBibcrfprü*

dje uerwicfelt man ftd) bod), wenn man nun fd)lech>

ferbtncjö nidjtä Sßunberbarctf julaffen unb $uge»

ben Witt!

if! waf;r, tum allen merfwürbigen SJicnfdjeit

erjefolt bie <$efd;id;te etroaö fouberbareö, in 24b»

ficht i^rer ©eburt unb Srjie^ung. 516er folgt benn

fcarautf, bag aud) bie ©eburt biefeä 3efu eine £e»

genbe feon muffe? ätfißt ihr, wie ein 3>?fn*

fc^enforper entjteht? «&abt i&r bie tRatur in ihrer

SKerf*

Unb jwat $obtc in breimnfiger ©erfebiebenbeit — nur

fo eben ertf ßctforbcn — auf oer $abre febon (iegenb —
wwb febon uutQtwnytfi in SJerwcfuna —
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SBerffldtte belaufest? — 2Bir wollen nun, mit bm
tybpfiologen annehmen, oaf ber ßeim im Coarium,

beim 2lft 6er 3eugung, befruchtet »erbe, burd) 3u*

thun be$ 3ttanne$: — ijl ba$ nicht auch eine un*

mitttclbare ©djopfung, »on bem 2Bettfd)6pfer

gewirft unb angeorbnet , ber jebem ©ewäch* unb

$f>iere. bie tfraft gab ftd> fortjapflanjen ? — 2)a$

ijt SRaturlauf, beffen eigentliche* 58 ie fein Sluatom

unb $()9fiologe oer(leht: benn bie attmd(;ligc <£v.u

wicfelung be* Äeim* unter bem £erjen ber Butter

bleibt und fo unerfldrbar , olö baß au* (Einem

(Baamforne fytinbert entftehen.

SRurt erjehlt fimpel unb einfältig bie Urfunbe:

„(Sine 3ungfran warb fdjwanger burd) bie all*

mächtige ©ch&pferfraft ©otre*: barum warb mich

ba* ^eilige; ba* ton ihr gebogen warb, ©otte*

Sohn genennet.» 8Hfo tritt hier ein SWenfdj auf

ben ©chauplafc, wie nirgenb* (Einer eriflirte; ein

gttann, ber im eigentlichen p^pfif altfdE>en einnc

©ott feinen SSatcr unb ©djopfer nennen fann,

ba ber orper, mit bem er ftchtbar unter un* »an*

belte, auf eine — ba« »enigfte ju fagen — außer»

orbentliche, ungewöhnliche 38eife au« feinem Äeime

ftch entwickelte. — 2>iefe SRenfch Werbung mit

ihren oorfjergehenben ©erfünbigungen unb fie

begleitenben Umftänben ift boeh nun einmal ge*

fchehen> ift ein ^t|lorifd)e^ gaftum. 3)a* er*

fläre boch nun bie Vernunft! 2öcr ift $\tx ber

£anbelnbe* 2)och nidjt ber 3*ftt*, Der erfl empfam

gen unb gebogen »erben foH ? — ober (©ott *cr*

jeihe mir bie ©ünbe! e* nur lim (Euretwillen/ Ihr

Söunberfeinbe! $u benfen unb ju fragen — ) ober

boch nicht ber $bf)Mt ®t\ft, ber «Warien bie S)in»

ge, bie ba fommen follen, t>e r tun bet? — ö*t

etwa feine «rfcheinnng, fein Stahli*, fein ©ru{[

ö 3 «wf

Digitized by Google



*44

auf bie fromme unb tarfftylenbe 3uiigfra« einen

fo fa)auerli$*Mfiigen €inbrutf gemacht, baf*

cm Ooulum bei Doarii ftd) lofreiftt unb in ben
llferutf (KrafcgUitet, »orauf fobann aüci lieber

roenfd)lic&er «öeift erfolgt? weif wo&l,
n>«ö Einige *on 6en Herren mit [dcfjelnbcr 3Riene

ton 3°M? unb 9aria fagen: a6er fte oerjei&en,

fcaj id) fte frage, ob fte babei waren, altf ber

gefrl tritt gefcM? unb »ofrer fte baß beun alle*

fo gewif tviflfen? —
bleibt affo bei $ault ©orten: Äünblid)

grop ift ba* gottfelige ©efreimnig: ©ott ift of*

fenbaret im Sleif<$, al* SBenfö, al* ficfctbarer

©citbürger; b.
fr. burefr ben aflmäc&tigen ©illett

Der ben erfren ä&enfc&en au* einem igrbrntto* fcfcuf,

ift au* bem unenfmci&ten 6ctyoo£e einer 3ungfrau ein

Sttenfd; gebo&ren morben, befen ©eburt ebenfalls ein

«PMnomen in ber ftcfytbaren unb empftnbbarenSBelt
toar, toefd^eö unmittelbar auf einen auferuultndjen

©d;6pfer unb ©oft l;intt>eifet. ift fo ju fagen baß
le§te unb &oej>fce, tt>a* ©ort für bie 6innlicf>feic

be* 3ftenfd>e* t&un tarnt, ba er fc^on in ber @e*
fd)id>te biefed 2&olfe* fofriel get&an bar; ba ge»

tt>$&nlK$er$eugfc unb gebo&rne 5D?enfd?en, ein SD?o»

fe* unb fo oielc iprop&cfen, Sßunber getf;an &abcn.—
Öiun ift enMid) nic^t* me&r übrig, al* bajl ein Se&<

rer fommt, beflen Urfprung, geben, ©efctyc&fe, $ob
unb ©ieberauffeben , au*etf atteö an i&m un»
mittelbar göttlich, über ben SHafurlauf er&a*

ben unb ©unberooK ift. SRe&r aber fann ©oft
nun flicht t&un für SRenfdjen, beren €rfennen
an forderliche jDrgane gebunben unb beren 23er*

nunft nur auf bte ©egcnfldnbe ber €innc einge»

fdjrdnft ift. !ftun fcaben fte ein neue*, ein gan$
baju geeignete* gelb ber (grfa&rung unbfceob,

ad)«
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fdfccn unb ©fammbegriifcn barin fd>alten nqd) 55e«

lieben. 2Birft fie freiließ alle biefe gafta
bei 6eite, fotten fic gor nid)t gef$c&cit
fenn, fott $dufd)ung t>abet eSfatt ftnfcen, foOen fk
„ba&ingcftettt" unb foU barüber „uneutfdjic*
ben" bleiben: ja freilid) bann erbarme jicf) ©oft
5er blinben Reiben, bie nur unter Sbeen unb $e*
griffen leben motten, bie im ©runbc genommen
alfo fprcdjeu: „mir tu i ffe n .jmar , baß mir niefcr*

t>on ©ort miffen; aber mir motten uitf föon lie*

ber mit unferm S)enfen unb Steinen, mit

po tiefen unb ^o(lutat?n begnügen, um nur

nid)t mit eud) gläubigen (Sdjaafen in beu 'Sdjaaf*

ftatt treten ju bürfen, mo t>on md)t$ alö SBunberti

unb 3cid?cn unb Slnefoeten bie ERfbc iß, in bie fid)

un fr c Vernunft nidjt fmben, bie fic nidjt er Haren
miß unb mag."

O i&r 2>crmmff&efbcn ! müßt 3frr benn atte*

erffdren? fönnt 3M? £> man fennet mo(>i <£ure

Crfldrungcn in ber $M)»ftf, unb mie 3&r berge»
bentf in^3nnre berWafur einzubringen &erfud)et.—

Unb ifl benn baß nidjt aud) eine (Erftfruug jener

«Pb^nomene, menn ber öffenbarungdgtdubige fagt:

„2)er ben Sftatuttauf unb meine Vernunft |tt un*

(raffig erftfjuf, alö baß id) öemi g&eit unb Ue*
berjeugung üon ©einer unftdjtbaren tfraft unb
©ofr&eit erlangen fonnfr, 2) er f>at etngeatrff
in btefeu SJofurtauf, fyat i&n einigemal in jenen frü>

fcern 3«**»* ber 3tteuf<$(>eil unterbrodjen, ober bat

fclbfl biefeu SRafurtauf oou (Smigfeit fo angeorb*
uet, baß (ofjcrc ®eißer, bie baä 6an|e überfein,

in biefer ©cfdjicftfc gar nicfyttf Unbegrciflicbctf unb
3lußerorbcnrIic$e$ fc&en, baß bieä aßetf nur $Bun*
ber für bie (Kenfcfcenüeruunft, nid>t für bie

Ö 3 <En;
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Gngettbemunft, finb; baß abe* gerabe tiefe festere

anberenb bewunbert, Wie tiefer große iftaturpfan fo

pünftlich unt genau berechnet ift, tag eben

tarnt, mentt ein gottgefantter £ef>rer Eintritt unt

fagt: „tein <Sol>n i(t gefunt" tiefen 6ot)n aud)

ba$ gieber verläßt — baß felbft bann, (wenn nun

einmal tie Herren Siecht haben foffteu quod ne-

go — unb wenn alle jene Gegebenheiten, $. 35, baff

ein in öermefung fdjon übergehenber $eid)nam [: na«

tttrltc^ • ! !] wieber ju feben anfangt, bloßer ÜHarur»

(auf fcpn fottfen) eine 2ßei$&m unb Sttacht auö tie«

fem Sftaturlaufe erfennbar i(!, über bie wir crjtau*

nen, uut welche auf eine fofd)e — natürlich wun«

terbare unb n>unterbar natürliche — SBeife ben
Swecf erreicht, baß wir ben, welcher fpricht: £eid}*

nam! werbe lebenbig! wenn tiefer nun autf tem
©rabe hervorgeht, für einen €rperiraentator oh»

nt ©(eichen galten mtiffen.

peinlich: wenn ber $rofeffbr ber $h»ftf ber

gaffenben 5ffenge faejt: fchaun. ©ic, fehn 6ie, meine

Herren! baSunbbatf wirb gefchehn; unt nun ge«

fd)ieht^ benn toirflid): fo fließt bi*fe gaffenbe ^en-
ge mit Diechf, baß ber £err tyrofeffor, wenigfeenrf

in bie fem gaffe, bie ©efefce unb Regeln be$

tftafurlaufeö fenne unb auf biefe(6en ßd) verlaß
fent feinen J^ofuö ^ofuö gemacht fyabt.

3Bcnn nun jene SBuntertbater hinträten unb

forderen: „ber {ahme wirb lieber gehen unb ter

Flinte fehen unb ber $obte (eben, nicht weil ich

c* fuge, ober weit ©off baä in bem Augenblick

felbft thun toirb, fonber« e$ wirb gefchehen wenn
ich e$ fage, weil ©ort fchon von <?wigfeit ba$

fo angeorbnet $at: fo. — müßte« wir wenig|ten$

ben SBunberthäter fragen, woher er benn wiffe,

big 0*ott ctf fo angeorbnet babcl wie er benn fo

e t w a $
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tttoaß wei (Tagen unt propfce$ei$cn fonne? war.

um er oenu fid) auf tiefe rtoige Slnortnung ©ot»

fe* fo felfenfeft oerla-ffe, taß er Uli* $um
©Tauben oor&er auffotore, unt in tiefer 2lbftd;t

fage: nun gebt 2ld)tung! jefct wirb ein (ErperinnT.f

gefdjebn, tergleidjen nie ein €0?enfd> — mit allem

nur möglichen Apparate — gemadjt &at?

SBeuigftentf mußte bann ein fdeljer (Srnu-rimcntator

mefyr t>on tem lieben 3uiiurlaufc \\>\\\<i\, altf rotr

mit uufre ^Jrofefforeu aßjuntal.

S)aö Uebelfre för tie Gegner — ober fcielmeljr

tat? 35c(te für unä - hierbei ift : taß tiefe

SÖiänner aud) fein 5Bcrtd)eu fid)' (>abeu Der»

lauten laffen, worauf man ein fofdjetf ÜMfonne»

ment mit ©idjerbeit begrünten fonwe. £ntweter

fagen fic : (Sott t^ut tatf turd) midj; oter id)

t&ue e* in unt turd> tfreft ©otteä; oter fit beten

«nt flehen/ e$ möge gefdjefcnj oter (ie £ante(n unt

ctf gefdjie&r.

£)a fomme icfy armer jOffenbaruiigtfg'äubiger

nun immer am beften jum 3ifle unt ju einet entli*

d)en £rflarung, wenn id) fage:

€in 2Bcfcn, n>eld)e* tie Seit fd? itf, toitt

in tiefem Slugenblicfe baftclbc, n>atf ter 9ttcnfd>

n>i0/ ter feiner Brüter Vernunft turd? folctye

gafta $u Jfmlfe fommen will; unt n>cil jenc£ SQ3c*

fen tiefer $u begrenjt unt }U fdjraad) erfdjaffenen

SSernunft nur turd) Svfabrungeu unt gafta ju £ülfe

fommen fann, fo Ijarmonirt feine Wbfityt mit

ter 2lbfid)t unt tera $lane M 23unterf&ätcrtf unt

fo— erfolgt tie Söerdntcrung.

S)aä ift meine 5Bur.tert&eorie. 3n ge»i|fem

£efrad)te lafle id) alfo jene gaffa aud) „tafcin*
ge (teilt" fci>n # nur nid>t tvie jene Herren. SRem«

lid) tic Slutffajc terf £e&rer$, tiefe mfereffirt

Ü4 mid)
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mid) fcorjugrifO/ baß fr feine ^(Hfofop&eme unb
©dfce aftf ein ä)euoflmdd)tigifr (Bottetf, unb
nid)t aftf €>eI6tff r ftnber unb »ernunftnclb wir
Mannt mndjej biefe Buäfage, bie ficfy auf etwa*
fftfttfcQetf befielet, fann burd) feine Vernunft*
grünte a priori, fonbern wiebcr nur burct; gafta
unb ©rünbe a posteriori bcwiefen werben; nun
fccftdriger er feine Oluefüge burcfc %atta, bie
in Söqucj unb in IBerbinbuno. mit terfclben freien
unb — i(t> bin nun mcraiifd) gcnö^iget, fane
3Iu$fa<je für wafrr ju Oalte», mag e* mit jenen
gaftiö biefe Jöetvanbrniß ober jene (jaben: senug:
c* finb feine natürliche, in bau 6inne wie wir
ba* Bort nehmen, au* bem un$ befannte«
Saufe ber Statur fönueu wir fie boefc nun fchon
nicf;t erftären. *)

3«.' wir tonnen fle n\d)t einmaf barautf erffä*

ren, baß fie ben Sßunbert&ätern natürfidje £anb>
(ungen i^rcr f;6(jern $raff waren. 2>a$ würbe cht«

m u»b attein nur auf 3efum anjurcenben fei^ti,

ber att SRenfd) fcljott fcofrem Urfprung Jatte, a(*
sföofee* unb bie yropfteten unb bie 9(po|ccf, abgefe*
&cu babon, baß er (feto* behauptete, „bei (Bote
gewefen ja fenn, vor (frfc&affuna. ber 2ßcft, e&e
tlbra&am war u. f. w." Unb fefbfc auf itjn

paßt

) ©cd> ja! »ie fonnen etf, fobalb »fr unt in noelj

größere Gcfcniertgfetten »ewirfetn tinb «in Unit bo$
tfecTcn blnbett unb bor aller Seit un* läcf)er(idj maße«
rooKcn. Vid*amur bie neuern erflärungen. tfjtfnet
uub fcidjtcnbcrfl waren bod) »«(r(td|) ! ntd)t gläubige-
ed>a«fe: unb tr-ntf faokn üeju biefcrfficaerfla'rungaflcr

3Bunbcr au* ber $ibel? §. 85. Äntfner ju ber (Srfl**
rung be* ffiunbeiö bei ben (Sergefeuern?
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paft tß mcrjf; t>emt wir fcoren ihn beten: „idj weift

SSafer! bafl bu mid) allezeit fcörcft" — biefe

©orte &aben im 3ufammen&angc feinen ©imt,

wenn fte nidjt fotgenbe* bebeuten: „fobalb id> eine

SJeränberung in ber 9Belt Oer spbänomene wün«
fcr)e, ju Oer 3lbfid)r, baß (te mid> für (>en SÄef*

fta ^ galten; fo läflefl tu, £err btß SBeltalltf! fte

augenblicflid) gcfcfyeben". SBer i(l otnn

nun ber £anMnoc?
Unb ton <))rop&eten unb Bpofieln gitt etf benn ge*

Wif, baf fie felbft nid)t fold)e i&nen natürlich
eigettt&ümlidje ^raft Raffen, ba£ biefe J^anb*

lungen i&nen fo leicht geworben waren t roie un$

ein pbn|tfalifd)c$ (Experiment, ift boeb bemer*

fen$wert&, baß ?D?ofc$ bie* Talent, wenn e$ nun

weiter nicfytä fenn foll, aW @abe oou ©ott,
nidjt e&er in fid> beraerft unb wahrgenommen &afr

alt er(! bann, ba er bie (Erfcfjeiuung ge&abt &ofte

unb *or ben Äonig trat. Slngcbo&reu fonntc

i&m bed) nid>t fenn? Unb bie Qlpoftel werben

auäbrucflid) t>on 3<f« angewiefen, Vertrauen
|nr 3ttad)t ©otteö <n i&rera Berufe *u fcaben;

ee* &etft nicfyt „i&r fonnet ©drangen oertreiben"

c* war ifrnen nierjt natürlich unb angebobren; fen*

fcern e$ beißt: //bann etnfl werbet ü)r, wenn if>r

|tir SBeftätigung eurer ©enbung fo etwatf für nö*

t$ig pnben wirbet, e$ tf>un f5nnen; folgen wer»

ben eud) bie 35eglaubigun9<jeic^en u. f. wJ* 3Bar)r*

lidj! wäre eä ü)nen angebo&ren gewefen: $etru$

fcätte nidjt juro ©cfcwerbte gegriffen ; fit &4tten 3e*

fum nid)t laffen gefangen nehmen; unb jene £ig»

fopfe unb 53nebargem frdtren lajfcn geuer Pom $im<

rael faflen, o&neSefum erp barum ju fragen, ober

tr)n |u bitten. 2)a* Talent/ SSunSer ju tr)un, f in*

bet ft$ alfo cr(l naety ber .J>imnielfa$rt3cfu;

£>5
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tt ifl gar fdtt härene / fontern H ifr bie innere

Juoerfid/t eine* auf feine gute ©acfye fid> oerloffen»

t>en <Sd)uIer$ 3cfu, baß er „$crge oerfeflen" werbe/

wenn eä aubertf npt&ig unb nufclid) fenn unb 3ur

tluäbreifung feiner Religion frommen wirb, einen

folgen 9EBunfd> an btn £errn ber SRatur ju t^unf

ixr aamdd)tt<| alle* t&un fann, toaö folcty ein

SJiann begehret.

<?$ i|t alfo ein SSunber anjüfe&en, al$ eine

SBeijfagung, M< augcnblitflid) crfuöt toirb.

Sßer tiefe SBciffagung ausTprtd)t, muß alfo i) ent*

web er felbfl bie £raft tyaben, pe augcnMdlid) ju

crfiiHcii/ unb eine 3&*e, -ißttnfd) unb iöorfafc loirf*

lid) $u machen f \u rtaltftren unb in ba$ SXcid; ber

^unoiuene hinüber $u terfegen. SBo^U bann ijt

(kr ber S23unbert(;ärer unb inbem er bie 2Jbfid)t

rffen oerfüubigf, n>e$ wegen er fo aufjerorbent»

Ud) fcanblc, erreicht er fie jugleict); er bringt in

und btn ©laaben &ertoor, b&$ biefc $raft unb

il>rc 9lnn>eniMtng b ftr«lc «i rc mit einem befielen*

ben Zeltplane, uub ba(? feine £anblungen in bie»

fen 5ÖcftpIan hineingeboren, toeil er fon(l eine fof*

cbe übermenfdjftdje tfraft uidjt (>aben tourbe, ba£

affo ein ©off toirflid) fcn. (£r bemeifet burd>

tin gaftum, baf tß fco&ere tfraft giebt. Sutern

3cfutf ton ftc^ fcfbft gleidjfam fooiel 9lüfomen$

nadit, alä nur ein SBabnfinniger machen tonnte,

fc« «ä nidjt burd) ^b^efad)en beurfunten fann; fo

bc weifet er bemjenigen, ber biefe Zf)atfad)tn mit

anfd)auet ober auf Seugnifie ber Augenzeugen (>ifto*

rtfd) glaubt, ba£ er einer itberfinnlidjen 28elt an*

gebore, au£ ifyr herüber gekommen fei;, unb au3
(Erfahrung oon i&r f»red)e. — 2) Ober er

felbft fcanbelt nid)t; fonbern ein anbretf überfrnn*

Ii$tt Siefen/ ein Sngel ober ©eift; tiefet mügte

clfo
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olfo mit ubcrmenfcblidjen Gräften begat-f fc*>n 7 unb

fccm SKunbertbäter Reifen, bie tobten erroeefeu uub

2>linbgebo(>rne fcfcenb ju machen. 2Bofcl! <£r(Uirf>

müftc es fd)on ein guter @ei|t fenn, weil biefe

gSBirfungcn aßo&lt&aten ftnb unb ju guten, ju ber

bellen 2lbftd)t bon ber 2Belt, bie 3Benfd)(;eit uou

3rrtfcum, Unwifien&eit uub ©üubfcaftigfeit $u b<>

freien; eö fjanbclt olfo and) btefer l^o|?cre C3ci ff

fcarmonifd) mit bem 2Bel(plane, unb fo &aben bie

SBunbcr mieber bie vorige 93ctvci^frvjft — nemlicf)

:

baruitfcun, bafi e$ eine fo(d)e fco&cre unb überirbi*

(d)e SBelt giebt, bereu Gräfte |ti 2Ibfid?ten ber

«Seifert wnb ©üfe fcinmirfen. 3n biefem unb bem

torigen Salle entfte&t bod) bei Sftcnfdjen eine gan$

<mbre unb ftörfere Uebcrjcugung , al* *. 3?. burd>

ben pfcnfifotfceologifcfycn &euxio\ Stut ber

£>id)ter barf fagen: „bie Gimmel erjebien bie

€&rc ©otteä;" ober „ mid>, ruft ber &aum in fei*

ner ?)ra*t, raid), ruft bie ©a«t, l>at ©ott ge*

madjt!" 5>er nadjbenfenbe 9Kcnfd) unb $i>ilo*

fop^ nnrb fogen: bu fefcefl (Enb urfadjeu bor«

and: aber baä ift eben bie peütio prineipü: nid)t

bamit tt>ir nnfre Söeinflafdjen fcertfopfen tonnen,

i|t $orf&olj erfdjafien; fonberu weil unb ba £orf*

bolj einmal »orljauben ift, *) fo machen wir unä

tStöpfel barauä. — 2lber bei ben SBunbem i(l

fold) ein 6d)luß unmöglich: benn fie mögen nun

&er*

•) «fettig fale Hm aefunfcen ^enf^etisertfarrtc foleb ein

S&äfonnement febr auf: unb jebeämal frißt mit Dabei

gidjtenbcrö^ tfammerjungfer ei», bie einer anfcetri

febrieb: ,,ic() Unit meinem ®ott, l>a§ et ilM -,uc

Sltbeitfin bat werben (äffend Cben fo albcui tlUc.«

*«u* aimmun ol»ige 3(cwfjetun$.
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JtrrtHrettr wober tt aucty fen, Dorn ffiunbtr»

t^atrr feibft, ober einem &6&ern ©eifle: fo wirt>

t>od) f?cftf beutlic$ unb offen bie 21 b f t d> t gefagt

unb bargelegt, weswegen fit Wirflicfy werbe»

foffen (ef>e fie gefdjeben) unb geworben flnb, (fo*

balb fie gefdja&cn); biefer 3wed ift ber ©laube,

bog ber £err (— ber <E?ct)opfer unb Senfrr be*

Sftatui laufet*, ber fid} benfclben ri\<t)t burd) SRen*

fden unb €ngel ©bne feine 8 uflimmune wirb

abänbern unb floren (äffen) baß bie 210»

fraft biefe fuOorbinirten Ärdftt: wirfen raaebtr

fenbe unb fcfjitfc, um bie Sföenfdjenoernunft *om
S)afepn einer folgen SJflfraft ju äberjeugen, —
3 weitend ftnb wir gar nidjt berechtigt, ben fcei»

flanb cineö folgen fuborbtnirten Sffiefen* 4Wjtt#

nehmen, ba jene SBunberfbdter aud> uixfct ein cin|i*

ge$tual mit trgenb etwa« fid) oerratyen ober bit ©er#

mutbung erregen, cß (abe mit it)ren SBunbern

biefeSScwanbrnif;; *) fonoern fle geben flet* trafrof*

fen getabeju ©Ott alt benjenigen an, ber ba a)

iOr ©ebet erbore, ober b) burd) fie ba« 8fl[e*

rfcue, inbem er ibnen fooiel Äraft in bem &u«
genb liefe bed 2Bunber$ t>er(ci£e. ©elbfl bie*

lefcte fagen fic nict)t fo eigentlich; fonbern oielrarbr:

„im tarnen ©orte«, al$ 3lpoftel, ©efaubter, m
33ou*mad)t ©ottcä unb im SSertrauen, baf er meine

2iu*fage beftdtigen werbe, (an bie idj, wie td) gar

uid>t &anb<m fonnte unb würbe unb bürfte;

uut>

•3 tlnb önnit »uric fctefet &6&ere<Setjl gugen befMtiaen*

ro«nn er fremobneradittt bemjentnen bctfmnbc, ber

von tboi fein Sffiort »Wen roifl unb etw^net/ fonbern

OD off tum lUbeoer mifltcbt.
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unb ©oft er|etgt bir bie SBo&lt&at beiner Reifung.

— 3) Ober: aHc jene J&anbhingen finö im SRatur«

laufe gegrunbet, burd> ifcn oerurfadjt unb werben

nur Dom Söunbercfcäter, a($ getoif erfolgen foßenb,

fcorbergefagt. 2Bo&f! <E$ ijl jtoar nid>t red?C

feenfbar, ba§ ein foletyer Sßaturlauf untrrgeorbnet

fe», oer auf 6er (Erbe nur ein einzig ?ömaf be*

obadjfet tourbe unb in ber @efd)id)tc feiue^ &!ei#

djen nidjt bar. 9lber einen ©Ott ooratiögefe^r,

wollen n>ir einmal annehmen* er &abe etf nun fd)on

©on (Stoigfeif fcer fo angeorbnet/ Dafl —*—
|. Sajaruö ivieber leben big toerben mugfe, alt

tjor feinem Orabe bie 5Borte in ber Suft ertönten

— ba§ $n>ifd>en beiben fogar ein £aufal|ufararaen#

fcancj fen unb bie 6d>n>ingung ber £uftt^ei(^en ba

bi$ binunter toirfet unb bie {tobttn) Reiften äfft«

cirt toerben u. f. w. u. f. ». Sauter fofd)e

ferner unb unmoglidjbenfbare Sßorauefefcun*

gen eine* mafdjinenmäfiigen Sftaturfaufeä an»

genommen: fo — roufj beim bod) toobl wenig»

ftenä ber SGßunbertba'ter (ber nun |um bfofen SJta*

gier ; £afd>enfpicler unb ^byflfer .rb) biefeit

bodjftfonber baren unb fingulären eftaturlauf

fennen. Run iß ti toieber uubegreiflid)
, toojjer

er biefe äenntnif* b^ben fott? 6ie fefcr alfo tot*

mgftenä ein ^itotjfen um biefe getroffenen 5fnorb»

itungen oorauä; unb biefe Stbmeidjung Don bero

geroobnlicfyen Saufe ber Statur/ rauf bei einem

woralifdjen Söeltföopfer eine Stbfic^t unb

Swecf

•) ffifltf man bflfc für albernes Beug oenfen muß, fobalö

man feine 2B«nl>ce im et g entließen Sinne/ abfolutt
2ßunfccr tfatuirt

!
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3wccf Mm. Um tiefen mußten alfo biefe ©tun

beredter aleidjfallö tviffen, um bemfelben 3wecfe

gemäß, wentgflcnö fcorfcerfagen ju fbnnen: Sa*

jorc, fomm &erau$! 3)a bieö nun 3^fum ebenfalls all

göttlichen ©efaubfen beglaubigen würbe: fo i(t gac

nicl)t $u begreifen, warum er ba$ nidjt faget? war»

um er einer folgen Äenntniß eineä folgen SRa*

furlaufetf fid) ntc^t rühmet? Seein! 3efu$ «nt> W«

51pofM fagcn bat>on fein SBbrtdjcn, weldjetf bod>

t>on ibrer übrigen SBafcr&eittfliebe unb i&rent

(Sfcaraffer fieser ju erwarten wÄre. 6ie bleiben

ftet* jtanb&aft unb offen, alle, gleic&fam bei einer

DieOe unb Sludge: ©Ott, ©Ott felbft feanöett in

bUfem Slugenblicfe. 4) Weibt alfo bic

leid)tefte unb t>ernunffgemaffefte «rfldrung

fotdjer traten folgenbe, welche jene SDMnner felbft

geben: „biefe ftnb gefdje&en, bamit i&r glaubet,

Sefuö fen S&riff, ber @ol>n ©orte*; unb baß i&c

burd) ben ©lauben bie ©eligfeit erlanget in feiner

Religion" bie* ift i&re Slbft^t unb: „wa*

Wunbert i&r eud) barüber? wa$ fc&et i&r auf

unä, al$ i&ttcn wir btefen wanbeln gemacht, burdj

unfere eigne flraft ober SSerbienfi? 3>er ©ott 2lbra»

famß unb SfaaW unb 3afob$, 2) er bat an biefem

Sofjmen, ben i&r fe&et unb fennet, biefe 2Boblt&a£

gctfcan" 5)cr ift it;re Urfadje. Unb fo faUen alle

jene fd?wierigen unb jum £&ert unbanfbaren <£r,

flärmigen ber 33unber, alö fenen fic bloß relatit)/

von fdbjl weg. tlnfre SBernunft bilbet bie 3bee

eineö 31 II m äd) tigen; unb fcicr fe&en wir &inge,

2Birfmigen, X&aten, über alle 9caturfauffalität er&a.

beu, bie unfre Vernunft, entweber gar nid)t erfld*

ten (ann, ober weil fie fonft aufarte, eine €nt*

öeef erin ber 2lb(td)ten unb Urfac^en ju fepn, fo

unb auf biefclbe 5Betfe erftären muß, wie jene
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«KAnner in Wegnfen al$ Senner be$ SJafiirlicfren unb

Uebernotürlid)cn ju erflarcn ftd) genotfrigt fafren:

„bat itf ©ottetf ginger."

S)ocl) niefrt bloä >8eränberungen in ber Äbr*

per weit erjefrlen jenellrfunben/ £>ie na«^ ber grüno*

lid)ften Unterfudjung einer unparteiifefrrn Vernunft

nur (Sott (tun Urheber fraben finnen: auefr SÖcrän.

rungen in bei; (Seelen werben bafefbji erwäfrnf/ bic

fid? auf feine anbre 2irt begreifen laffeu, ate bajj,

nid>t nad) beu ©efe($eu/ nad) »eichen bie Geele ge*

wofrnlid) wirft/ fonbern auf eine außerorbemlidje

SEBeifc SSorjtellungcn in ber (Beefe fren;orgebrnd)t

toorben fiui). 2>er innere 6inn würbe ebenfalls

bei jenen Scannen, Oic ©Ott unter bic Sfraelireu/

unb burefr baß Sluffcfrrciben ifrrcr (Sefcfricfrre, an bie

ganjc (biefe Urfunbcn fefenbe) 3J?eufd)l;eit, ge<

fd^icft l)at, ber innere 6hm würbe fo affieüf, öaj;

jie jtd) eineö wirfdd) außer ifrnen Dorfr aub neu

gßcfenö/ wcldjctf einwirkte in ifrr Qkmütfr, be>

wüßt mürben.

SSou Begeiferung / Don (Erfrebung btß (Semu*

rfrctf/ ton Spannung ber (Seeleufräfre, Don bem an*

geftrengfen Sufanbc beä 3tad)bep.fen$/ wo wir untf

in ber $?cbitation friiifcfcen unb auf ein 3iel lo£:

benfen unb frinflreben (wobei bod) ebenfalls fc^t

viele (Sebanfcn unb 23or(rellungcn fomiuen, bie wir

fo red)t eigentlich niefrt bie uu fr igen nennen f&n*

nen)j Don allen biefen Sußänbeu beö ©emülfr«*«

bit nur; auf irgenb eine aßeife, natürlich fr*i6eu

tonnen/ foH frier gar nidjt bie SXebe fepu. 2tfou

2>iftoncn unb gottlicfrcn Sräuiucn/ ton wirflu

efrer (Eingebung iff frier bic SXcbe; unb watf wir

oben, in bem Slbfcfrnitt Don ber Wog fiefr feit einer

Offenbarung/ gefagt fraben/ baß pnbeu wir M
Wivflid), alä $afra in ben Urfunben jene* Söofc

M
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Uß erjet)lt. S)** fi«5 Sßunber in ber ©tele*

SöeiflTagunscn ftnb foldjc ©eelenwunber, wel*

d)e, wenn fte aufäUige, fogar unwa t)rfd) einli*

^ e, nic^t mit bem natürlichen SBor&erfocmngeiöermö*

geu oorautf $tt bc(timmenbe Gegebenheiten betreffen/

unb bann pünftlid; unb genau jur t>err)erbeftimm*

ren 3 C ' ( erfüllt werben, bod) gewiß fooiel beweü

fen, baß Derjenige ber fte auefprad), entweber bett

£auf ber Sftatur bie* su jener 3*it benimmt übcrfaD

(weiter Sfteufdj faim bae?) ober baß berjenige, ber

£>ic S'oclc regiert, ben ^ropbeten in ben @tanb ge#

fe§t l>abe, einen 25liri in bie öcrbülite 3 "fünft
ju tb»n; ober baß er it)m felbfl mitgeteilt habe*

waß er, ©ott felbft oon berfelben Weiß.

(Solcher p&ofifd;cn SBunber tfnben wir bentt

nun ebenfalls t>ielc in jenen heiligen Urfunben.

gern wir wollten, fo iff cß un$ bodj nicht möglich*

Ciefclben natürlid) $u erflären. 3<* «wt

fd>on oben , bei bem 3lbj*d)nitie ton ber £>ffonba*

tutig für ben SÖerftanb gefeiten , baß bie (eile

unb lichte €rfennt»iß von ©oft itub Pflicht unb

(Swigfeit, bie wir fo fr dl), fo jeit ig unter bett

91 (;n (erren Uß S&vlUß 3fracl , unb bei feinett

fOoIftllc^rerti unb 2>td)tern ftr.bcn, baß wir

un6 tiefen, beute nod) wahren unb foodjjufdjd&en»

ben Unterricht, ber fo faßlich, otfireiftichr

wirf fam, lebenbi'g unb für bie fchwadje tnenfeh*

lid>e Vernunft, wie fte nun einmal bei bem größten

£t)eile ocr 50?<ufd)en tfr, für ben gefunden SÄen»

fd)enoerftahb (ber fleh weniger utrirrf, al$ bie

bof>e fpefalauoe Sernunfr ber Sßcifen unb Slfter*

weifen) — für bie SKenfchheit a potiori fo an*

gepaßt unb jweef mctßig iff, baß Wir ade Äonu

peubien unb 6d)rifren ber SSBelrweifen, »ora 3ßeno*

pben au biß 3^ufalemf SReiraaru* unb 3afob (fo
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fcho'&Bar auch biefc chriiUichen Wfofop&tn ftnb)

fefc)r gern Eingeben unb burch SRadjbcnfen übet

fceu in jenen 6d)rifren enthaltenen Unterricht ba*

afteä n>ieber erfmben uub jara
,
ameitenmal

fdjrei&cn (5nnen — — baf, fage ich* biefVä aCk*

fein f rot-uft ber fcfoßen fic^ felbp übcrlafnen 23er*

uur.ft war. S)at)on waren and) fcie Urheber

(?bie 5?opi(ren —) Jfneö Unferridjtctf fif überzeugt

unb fle wufiten om betfen, wie fte ju aU' biefen

fronen unb bmlityn Äenntniffen gefomraen waren.

9cun neunte man bat aßc£ , ftaä hier gefagt

Horben ift (unb warf Wir ba(b in Sftum. C. in einer

liefern Ucberftc^t barffeUen werben) jufammen;

fo ergiebt fid) barauö folgenbeä $efu(tat:

C£e* (at ein 93olf auf ber €rbe gelebt, (noch

leben feine Stadjfominen, M ein atiägcjeichne«

teäSBoff unter Triften unb Reiben) unter welchen,

ton ben frii^cflen 3 c'fen feiner ©cammuäter an, bie

Sernunft über auff erorbentliche gafta, bie (ie

felb(! erlebten, fo Qtbadft unb geurttjcilt (>at, baft

ti, nad) bem Unterrichte feiner SEBeifeit/ welche ben*

felben nicht für t r> r e eigne <£rfinbung au**

gaben/ biefe Sfyaren unb gaffa fotuof>(, «lä auch

bie ganje übrige Sftaütr unb gRettfcheutyelt, far ein

ffierf eint* wirffid) t>orhanbnen (Bettetf er»

Harten, ber fotdje ^Phänomene unter ii/iicn (?:rV)or#

brachte, bie (eine menfdjfiche Vernunft anbertf, al$

burch «inen Wirffid) *>or(janbiien — un> nicht

blo* in ber 3bee cjrijcirenbcn — ober alß <|)o|tu*

(at hppothetifch angenommenen — foubern ai*

Sfmiaanucl. SÄ <\*
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einen unmittelbar banbelnben fogae rebenbcn/

unb ftd) offeubarenben ©ott erMären fann. tRocft

me^r: eö bat ein SBolf auf ber £ibe gelebt, unter

bem ein öftrer auftrat/ ttmnberbar gebobrett, unb

febon tro jmolften 3«b™ al$ ein £nabe roifienb »er

foße ba$ ©efdjäft feinet SBaterS treiben 1 ' er foQe

ein menfefjlicfter (lesbarer ©ott fenn für bie,

n>e(cr)e ibn vernünftig glauben* Dafür anerkennen;

burd) 6d>icffale begeben*, be$ Sob<*> be*2Bie*

berauflebrn* unb S5erfcf)tt>inbenö t>on ber <£rbe

au*0f$ftcf>nct unb al$ ©ottgefanbter beglaubigt

unb bargefUtft — — biefer £ebrer »erebelf,

»erbeflert, fcerteßfommt bic o^nebice fcfyon fcor aßen

|>cibnifd>en Religionen großen 23or3ug ^abent>e

©otttcöerfenntniß unb ©ottetfoerebrung — — er

fagt auebrüeflid) babei/ baß er bieg in 5vra,fc unb

auf S3cfef>I biefeö t>orl>anbnen ©ottetf (nid)t einer

Äantift^en Sernunftibce) tbue; baä 93olf, »eld)c$

bieö aQetJ \\id)t glauben Witt, »ediert feine ganjc

j>olitifd)e €xiftenj unb Serfaffung (batf f)at er if>m

fclbjt »orbergefagf, baß e$ fo fommen roürbe,

n>enn fte ifcn niefct anerkennen würben) bie 6cfyüs

ler biefe* mit ©ott in fo genauer SBerbinbuna, fte*

fcenben SÄanneä geben nun in alle Söclt; fte errieft*

ten Jg>orfd(e unb Sluoitoria unb (Sollegia unb ®e*

meinen; man fammelt bie alten unb bie neuent»

ftanbenen Urfunben; bie SBelt lief! unb überfefct fte;

man legt f!e mannigfaltig au£ unb — — mm
(lebt in €uropa unb in allen (Erteilen ein Söolt

nad> bem anbern auf; laßt ftdj nidjt über 3?a»

rurlauf unb roeife (Sinricfttung ber SBelt , fon*

bem über biefc © ottetff baten / über biefe

®cfd)icbte jenetf 2>olfe$, befonbertf über bie @e*

fd)icfyte jenetf v>on einer Sungfrau geboftr*

neu, am tfreuje geftorbnen, aufer jianbnen
unb
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unb §en J&tnimtl jtdjt&arfich er&o&nen au*

ffcrorbentlicnen sftenfchen alljährlich; in einem im»

nur wieber mit 2töt>ent unb SBeihnacfcten »du uorn

anfangenden $urfu£ unb £et)rgan«e unterrich*

Jen — — unb nun er fl t onimt Sicht unb 21 uf*

flctrung unb lieber jeitgung unter bie fßbU

f er wenn baä nid;t heißt, ©oft fic^

Wir flieh geoffen6arct: fo weiß id) nicht, waä ©oft

anberrf noch ffcun foll? — 3# btnn nidjt eben

fo, al$ wenn er felbft Einträte unb fpräclje: „Ser)et!

J&ier bin ich"???

C.

?affcf un$ nun, jüm Q5cfcr>ru(fc biefeg 5Berfe*,

Unteraichen , wie benn cigentlid) bie in ber Q5ibel

enthaltene Offenbarung einem fritifdjen S|)t)i(o|o*

pr)cn er fd) eine? ober: wie benn bie Offenbarung

unb nur fte allein , baä afletf wieber aufbaue;
ü>a$ ber Äriticufmuä einriß? wie fle baö ©e*

bdube grünbe, 3ufvimmenfe(je unb autfjiere unb im«

roer t>on neuem Gefell ige, waö ber alleö jenüak

menbe ifant vernichtete, alä ©ebdube üernidjfete?

wie ber £6 nigtfbergifdje 3mmanuel, au et) von

©Ott gefenbet (faffet il)tt einreißen, ©oft t)at eö if>m

geheißen!) wie ber, welcher bie ©renje unb

©djwdche ber Vernunft entbeeffe, unä inora«

lifcr) nbthiget, $ura 9Ra$areutfch en Immanuel
un$ $u flüchten? beffen SBufenfreunb wie $ant
fpridjt: „Sftiemaub t)at ©oft je gefchen" ber aber fo*

gleich fjinjufe&t: „©ofted geliebfcftcr unb in je*

bem 33etracf)t einziger <E>or>n hat i^n un£ t»?rfun»

biget." 2)icfe Betrachtung Wirb fo mand)e$ nad;-

holen, wa$ bem Verehrer Offenbarung
£U in
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in voriger Ölbt Rettung B, t>on ber ^Birflidjf eit

ber Offenbarung beizubringen t>iefleid>t nocfc

n d 1 1> 1 9 gefc^ienen bat.

Äant fagt: „2)ie Vernunft reiche nidjt hinüber

in eine tiberfinnlicfye 23clt, beren IDafenn, um eä

|u erfennen, gegeben fenn muffe; aber baä me*

rattfcfye @efe§ in un$ macfye e£ not&ig, einen ©ott

}u fupponiren unt) an|unefcmen; t>enn bie ©renje

fcer Vernunft fet> — ba$ gelb ber (Erfahrung;

über welche* fcinau* nur begriffe, nur $8orftel#

lungen/ nictyt Realitäten, nur gefragte, aber nidjt

erfannte unb angebaute ©egcuftänbe fcerrföen

unb gelten."

SRun wobl benn! €rfafcrung fott un* leiten

unb an i&rer £anb tooOen tqir gefren: biefe füt>rt

aber g er ab eju auf eine toirflify Offenbarung/ auf

ein Eingeben unb €rfd)einen öoftetf, mit (£r,

alä ein ganj unforperlidjeä unb geiftigeä 2öefen nur

immer ernannt unb angefcfyaut »erben, unb fict>

geben fann, baf* eine roa&re unb mirflic^e $ofü
tio eineä SÖor&anbnen entfielt.

1) SBir reifen im 2lltert&urae bei allen ©eifern

ber <£rbe frerum. 3Rirgenb$ (Icrfenntnifl €ine$
(Sotuß-, überall ©äfcenbienft unb Aberglaube. <Z4

ift alfw fafrifdj eroiefen, bie SBernunfr bt*
s
groß*

ten X&eile* ber SRenfcr/freit fommt t>on felbfl gar

nid)t, ober fe&r langfam unb mit $efd>werbe auf

tiefe ^bee.

2) SBir froren jn>ar oon einem €önfuciu* unb

Joroafter unb einer rcinern Religion ber ^erfer.

Sillcin e£ ifl bemerfentfroertb , baf jene frinteraftati*

fcfyen SSMfer in ifrren SXeligion$bud)ern ebenfalls

ton Offenbarungen fpredjen unb baf jmifefren

tenfelben unb unfern jüoifcfyen Urfunben eine fo

große 3le|nlicfyfcit ifl. SBenn e* audj nidjt turdj

3m*
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3eugniffe ertioiefett werben fann, fo ift e&bocfy fyu

ftorifd) war)rfcfretnlid), bafi Die um Slbra&am

unb ferne gamilic unb fein 95olf frerumwobnenben

SSblfer, bafi td> mid) fo auSbrücfe, ebenfaßä pro.

fitirt fraben b°n &en auferor bent! idjen %t>

lebrungen, welche tiefen ju £&et! würben. €ä ift

clö wenn in jener@egenb bei* erftcnSSobnplafce*

ber ©tammodfer unferä ©efcfjlecbreö unb biefe*

«Solfe* aud) bie angrenjenben 93Mfer unb gftenfdjett

barum gewußt Ratten, baf bie ©oft&eit me&r

getban frabe, al$ eine SBelt $u erfd)affen unb bem

3Renfd)en bie Vernunft ju geben, bie bod) nur bi*

$u einer 3bee för>rt. 2>ag aucf> bie auf.

rtfHärteren 3uben ben Reiben 2tnt&eif an biefero

(Rauben an €incn ©ort g&nnten, feben wir au$

ber Anlegung einetf SSorfrofeS ber Reiben unb ber

yrofeloten beim 6a(omontfd)en £empef. *) —
2Hfo wenn e$ bort in Kerpen unb 3nbien unb

§t>ina aHenfaW ein wenig bejfer auäfe&en foHte,

alt bei ©riechen unb St&niern: fo — frerrfefre

auef) bei tfrnen ber 95<*griff einer Offenbarung/

au$ alten Reiten überliefert; unb fo froren fte auf,

3t 3 Mo*

) 3fn $arcntbefi : man »crubclt ti ben ^fraelitcn , baf

fie abcrgtaubifd'e Koffer ausrotteten. £aben fie abet

bamit erroa* anbecö getban , aU wa* QJcubammcb für

eine falfdje Religion tf)at? unb Satt ber ©vojje für«

CFbnftentljum ? unb jeber gröberer, ber in Damaligen

3eit«n fceftegten ober Golfern , mit benen er triebe

mad)te, ba« Gbviflentbum au fb rang? — ©a& man

bod) alle«, was bie 3«pen betrift, immer mit fo ganj

eignen Stugcn anfiebt! £>iflorifd)cr ^araüclie*

mue würbe une febr oft in ben roabren unb r i et) tt*

gen fteftnttptflttt oerfeijen.
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fcfofe &ernunft&erb<n |u fet>n. Ue6erbte* \ft

nod) ein nrofcr Untcrfdjteb jwifdjen jenen Religio«

tien unb ber gRofaifqen. Unb gefefct baji tiefe

fceiben arofen SDMnner (aber Wie wenig wiffen wir

tod) biftorifd) i>on ibnen!) unter jenen

fern waren/ warf <5ofrate£ unb €ieero in Sitten un&

fXom waren: fo fonnte ein tfant/ ber bama(6
gelebt |>dttc / ibnen fed unb fuf>n in bie Slucen fa*

gen: „ifyr ergebt eine3bee jur ©ad)e; unb pre»

bigt einen wir flicken ©off, ba ibr bod) nttr ein

tyoftulat prebigen tonnt; i^r fallet in 53olf$

gebier bec? Dogmatismus unb bemonffrirf, watf ftd)

m<t)t bemonftriren Idßr. Unb aläbann ift <£on#

fuciuS unb Joroafter auety niebt weiter gefommen,

altf wobin bie Vernunft nur fommen fann. 6ie

$aben SBabrfc^etnli^retf für ©ewifl&eit ge*

nommen. Unb überbie* mit welchen fonberbare«

Gegriffen unb Jg>trncjefptnßen ijl ibre SXeligton t>erun*

Paltet! 3bf 2lrim anetf — unb Wae) td) au* bec

©efd)td)te ber $bi(ofop$ic fcier anführen tonnte:

weldje SSerirrungen ber fio) uberlafnen 93er*

uunft ! i r

3) 2Btr reifen beute nod) auf ber Srbe (>er#

um: bier itaef) Sapplanb; bort nad) ^amtfe^atfa;

fcier nad) <3ub* unb iftorbamerifa ; bort nad) ^o(p#

tieften. SBaö fagt bie €rfa&rung? — Ueberau*

Wo wir ben SSolfern nid)t Sibel unb €&riftent&um

|u i>aufe unb ju £ofe gebracht fjaben: uberatt

©öfcen, gctifcbtrfimuJ, <3d)langenfultu$; Serebrung

fogar betf r&fen ©elfte* — £i eil liebe SSer*

nunft! für biefe 236lfer ift bod) aud) eine wei$lid)#

eiuaeridjtete SBclt fcorbanben: warum fübreft bu

benn biefe guten £eute nid)t wenigftenö bi$ §u einer

Karen öom fcfcdjffen SBefen? SBarunt fteb*

benn fein 9(naj:agora$ unb ©ofrate* W*nig(Un$ un»

ter

Digitized by Google



«63

fer i&turt auf? — 5ld) feiten; fe&t feiten

finb fofdje ^datier unter Nationen/ (ei tt>cld)ert

ttnfre $dnbcrcutöecfer feine ©pur einer nur in et*

u>a* ge rein intern 3&** t>*n $>otte gefun
v

f) man rebe bod) alfo nidjt uon ber Ära fr

ber Vernunft! S)ie Vernunft in abstracto ift

nid>r$, all ein begriff, flantf, 2BolfS, De* <So>

fratc* unb (Eicero'tf Vernunft, meine unb beine —
ja! Da* i(l eine n>irflic&e ©aefte; Mefc fubjcf,

1 1 1> e Vernunft eine* burd) einzelne £e(>rcr ber ubri*

gen reprdfentirten unb geleiteten Sßoltcö. Unb ba

Ief>rt benn cren bie (Erfahrung : baß n>o nid)t 93i>

bei unb Gfcriftetu&um fcinbrang, fytnt ned) Slbgöf*

rerci unb ©ofjenbienft bie fdnber befrerv fdjte.

<5elb(t bie Peruaner unb SÄerifaner ju (Solumben*

Seite»/ machen frier feine 9lu*na(>me unb mau n>irb

fte hoffentlich mir nidjt al* 3«fa"i entgegen*

(teilen.

4) SBtr nehmen bie aflerälfeften fd)riftlid) ett

Urfunben ftUt £anb (öefdjidjte ift Erfahrung)
Wir lefen Horner, lefen £erobot Söenn

wir bod) aud) nur ein fleine* ©pürc&eu t>en Dem,

n>a* wir eigentlid) fudjen, auffinbeit fonnten! Ue*

&erall 2lf>nbung, söcrmutfruug (gar nid)t batf, »a*

ÄantSbce ncnnO t>on einem bodjfte» ^efen; a&en*

t&euerlid)c 2>id)tuugeu. (Sine* inbefj i(l un* auf«

faUcnb: baf nem(id) bei biefeu S)id)tcvn unb beu

^ricflern ber ©laube |um (Srunbe ju liegen fd)eiut:

#/n>enn ©otfer finb, fo muffen fic erfdjeinen"

ober n>enigftcn* bie Meinung: bie (Softer finb

crfcfyienen. Qluf biefc bunfle 3bee bauen fic (£r>

(Meinungen beim £>pfcr unb Drafclfprüdjc unb du*

91 4 9*
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feren Ättltu« unb S)arftctrung i&rer ©6tter in

menfd)Iid)fr unb atfegorifdjer fcilbung unb gorra.

9ßun ge&en mir freut

5) |u <porfugiefen r Spaniern u. f. w. Don ei*

nein <£nbe (Europen« bi« jura anbern: wo wir €r«

fenntni^ (£ine« ©otte« unb Hoffnung ber Un(ler6#

licfrfeit unter bin 93 5 (fern verbreitet antreffen,

4a i(l e« burcfr SBibel unb ©efcfricfrte 3efu,

burcfr ©Tauben an ifrn fb weit grfommcn. <£«

tfi alfo fofgenber ©an 9 ju bemerken, ben mir aucfr

(t(lo r i fcfy unb faftifcfr bartbun tonnen:

Einige wenige, niefrt fowofcl burd) 93erftanb unb

grofle taknte, al« melmefrr burd) (Scfricffale unb

JE>erjen«güte, SXcblicfyfett unb fromme Xugenb au«ge*

jeiefrnete ©Mnner lefrren tfrre Seitgenoffen; unb

wa« fte lefrren, tragen fte nid)t al« $fri(ofopfrie ober

öernunftprobuft oor, fönbern fte fagen au«brücfUd) t

baf (Srfcfreinungen / gefrorte (Stimmen in ber

8uft, ©eftefrte unb Sräume fte befitmmen unb auf»

forbern, gerab e bie« unb nidjto' anber« ju lehren.

Unb jur SBefiätigung biefer 2lu«fage, oerriefrfen fte

felbft Sfraten, bie in feine« SRenfcfren SRacfrt fie.

fren ; »on benett fte felbft $u berftefren geben, frafj fte

biefelben niefrt t fragen unb tfrun würben/ wenn
e« ntc^t in ber Bbficfrt unb au« ber Urfatfre

wäre. 2)amit aber biefer Unterricht burcfr blo«

münbfiefre Srabifion niefrt beränbert unb »erfdfc

fefret werben tonne, befonber« wenn bie SOBafrr*

freiten fiefr mehren, fo — wirb bie ©jfrreibfwnff

erfunben unb fowofrl Sefrre al« ©efcfricfrte aufs

gefefrrieben. SRun frat bie Ration, bei ber bie«

aDe« gefefräfr, eine ©ammfung Urfunben; unb

fie glaubt/ befonber« ba fte mit anbern Stationen

niefrt im (iterarifefren ©erfefrr fielet/ ftcfr felbft niefrt

beffer unterrichten |U fönneu, al« wenn fie biefe

ttr>
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Urfunben ftcft »orlefen unb barübtr urteilen

unb ale* über unleugbare gafta t>orpf>ilofo^

pfriren läfr. entfielt olfo gau* auf

eine natürliche SBeife bie $tbel biefe* SSolUß,

ba* alte teftament. SRun f>ält 3<f«ä ebenfalls

Vorträge/ aber fo, baß eine neue (Sammlung Ur»

funben nötl)ig wirb/ weil er weiter ge(> et, al*

jene $ropbeten nnb 23olftfle(>rer. £>f;ne buf» nun

eine Obrigfeit (benn biefe waren r&eil* fceibnifd)

tfreil* |übifd)) e$ oerorbnet ober e* beforbert, wer*

ben biefe Urfunben t>on allen Sleligionäpart&eien,

welche ©ott nur buref) Sbrifhira (unb nidjt burd)

blofe Scmunfr) fennen gelernt ftti (>aben bcf:nnenf

jum ©runbe tf>re^ ferneren forrgefefcten 9cad)ben*

fem* geleot. Sin Katfer fommt ent>ücr> unb Oer*

•rbnet, baf formlidj , wie bei beit 3ubcn, ba*

©icfjfigfte biefer Urfunben, 3*&r au* 3af>r einf

torgelefen unb in <pojli(l.en erläutert werben fou*.

Unb fo (>at bie 6adje ftd> 9«"! natürlich oon felbfl

geraadjt/ baß ©elcfcrte unb Ungelegte, ipo^e unb

SRiebre, Äopfe unb 3<acf)berer — t>on3«9<n&
auf eine Uebung unb Slnftrengung i^rer 23er*

nuuft fcaben/ bie/ wenn jene Urfunben nicht ba

wären ober nicht gelefen unb gebraucht würben,

auf Betrachtung be* gefilmten Gimmel* auger un*

unb auf ben Stuf be* raoralifchen ©efefce* i n un*

eingefdjränft wäre.

5Benn nun au* alle SBahrheiten jene* alten

S5uche* bloße 23ernunftprobufte waren: fo ^
wären pe für bie 3ca<hwelt bennoch f*on Offen*

barung. 3)enn e* wäre Sttittheilung beffen,

wa* anbre alte 5Beifen vor un* fd)on über ba*

«Öerhältnijj ©ofte* jur 9Belt unb feine «Berefcrung

»at>r unb richtig gefügt unb gebaut unb jlarf, frdf*

tig, rü&renb unb faflich gefagt unb nieberae,
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fd) r i e h t n &abem 3)ie <PfaImenbid)ter unb SfpofM

ttdren tarnt bocty ftyon inbiefem©inne Ote Seb»

w ber 3tten(d)fc)eit; unb n>et>cr Newton nocf> £an#
le, twber 2Bolf nod> tfant »ürben mit i^rer 23er#

nunft fo »fit ßcfegclt fenn, al$ gefcfyabr wenn bte#

fel&e in i&rer Sugent) nid)t burcfy folgen cforifHi»

d)cn Unterricht wäre aufgeregt/ geleitet/ für feie

Sieligion gewonnen/ unb auf ba$ 3iel aufmerffam

gemacht worden/ n>er)in fie autf eigner tfraft $u (Ire«

beu oerfucfjen foll. SlUein bafj jene Banner be$

Slltert&umö mebr waren; anfcre 33eranlaffung
tmb 3)rang Ratten fo $u le&ren unb ju fingen ; ba*

t(l oben betöiefen tporben.

Sllfo, wie fc&on Serufalem fagfe: wo bie Bibel

gelefen wirb , b a ift bie mei|te Slufflarung. Unb
fel6|t ber ©pöfter unb Sceligionäfeinb &at feine er#

jten €rfenntniffe unb bie Leitung feinet erften 2Rac&#

benfenä t&r ju uerbanfen. ©oll bie* nun blojjeOf»

fenbarung burd> bie Statur fenn? —
6) €ine €igen(>eit biefer @efd)id)te *) i|l— i&re

Unerfctyopflidj'feit im ©toffe ju allgemeinen
Betrachtungen. SRe&met boef) bie SHnfmürbigfeiten

M

*) «Sie uiOwDig »crfd&rt man bod) ö«<|ett tiefe ®ef<bi<bt*

fc^teibet ! SBejtn $. 9. ©auuft in manc&en flernen Um«
^dttfiett anbera unb offenbar gegen (Jicero unb $lu*
tard) erje^lct/ fo fca§ gar feine Bereinigung ©tatt ftn>-

UU fo iwelfett fein Sftenfd) bewegen an ©aflufa 5B a & r*

bafttgfeit ober »obl aar an ber ©acbe $ier aber

wenn ber «ine «oangeliil einen auferroefcntiic&e« Um*
flanb nur ein wenig anber* barfteat: fo wirb fo*

gleich 23egebenbeit unb SBa&r&eiWiebe in 3»eifel aejo*

gen. Unb tro& aller biefer fdjarfen. unb flrengen ßrtti*

Un bebautet ftc& bennoeb bieje ©efdjicbte innrer
(yiaubn>urbigfeit unb 2Ba&r&eit.
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bt$ &otrattß (btn Cicero de natura deorum unb
de officiis witt id), af$ bloße Sebrbüdjer fcier we«
bn btn ^ropbeten ned) ben @en5fd)r*iben ber Sipo*

frei, weil audj tiefe <Sefd)id)te entbalfen, entge*

0en(Men); nehmet bod) <piutarcfy$$icgrapbicen; neb»
met ein (Sompenbium ber fcaterWnbifdjen ©efebidj*
le, welcr)e$ tyr wollet — unb raffet 3a br au$
3<»br ein über öaffelbe religi6$*moralifd)e Söorle*

fungen (;alrcn: n>ie »erben bie Herren in ibrenScnu
peln ber SRafurreligion fid) enblic^ über SRagerfeif

ht* etop unb feine <£rfcf>opfncbfeit beHagen!—
£ier aber (unfre JJrebigermagajine unb (Entwürfe

fmöSntflc) bier ift eine folebe roannig faltige $e*
tradjrutig ber ©adje moglid) , baß man immer
beim bloßen Serie bleiben unb nur, warf in ibm
liegt, entwicfeln barf, um ben 3wecf, religio^

tnoralifdjen liuterridjt ju erteilen, fef>r fietyer unb
«uf eine, für Denfer unb Sticr/tbenfer , tnter cf»
fanre äßeife ju erreichen, fo baß 33er(tanb unb
©efübJ, £er$unb$opf an folgen $&ilofopbemett

Sintbert nebmen Tonnen. 2)a$ i(c nur bei begeben»

freiten m&glid), wo ©ott felbfl ber£anbelnbc ift;

bei Sb*tcn ©ottetf unb feiner ©efanbten. Sie g:#

faramte fiebtbare Sttatur giebt nidjit fooiel 6toff
an bie £anb : 60 t>iel wir aud> neue €utbecfungeit

machen; in 95ejiebung auf @ott lernen wir im>
mer weiter nid)t$, M — toat wir fdjon wußtenf

SBciöOeit unb 6ütc offenbare in ibr. Unb wenn
bann nod> ber Swcifel betf fntifcf>en ^ilofopbeit
f)in$u fommt: ob bieä aud) ju einem wirHicfyen
©otte fü&re? — wa* nufct benn aOe$ teleologu

fd)e 6tubium ber Statur? — 2)iefe£ wirb immer
erft bann jum flringenten S5ewetfc für iDafenn
unb «Befen ©ottetf unb fein SSerbdltniß $ur SBelf,

wenn id> fdjon bur<& jene J&atfa^en oon feiner

SBirf*
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SBirHi^tae überzeugt Sin: 216er über Oie biMifäe

©efd)id)te ifl gebadjf, geurt&eilt unb p&ilofop&irt »or#

ben, feit man t>tcfe &üd>er gelefen, überfefct nnb rjce#

geflrt &at. Unb e* freijjt aud) ton i&r: „alle $for»

tert ber £ou"e fallen fic nid)t überwältigen

!

11 ©ie

gefeet ftetö auä bem Kampfe mit neuem ©iege unb

netter Qtmfätit fceröor. 3<*-' if* reefjt äugen*

fd>einliri), baß ber Urheber biefer »Gegebenheiten »ptt

Seit tu 3ett; wenn fte anfangen i&r 3ntereffe für bia

fc&riffengem einen, £f>eologen unb ^ilofopfcen, jt*

verlieren/ felbfi bie Angriffe i&rer geinbe luläjtt

unb nid)t fcinbert, bamit neuer Stoff |«

netter €rfenntnifj au* i&r gefammelt unb i&r eint

neue anficht abgewonnen »erbe.*)

7)ee(6(l bie ©unber flnb ein folc^f* uner»

fd)opfU$e* gelb |u $etrad)tungen für bie 23er*

nunft.

iff ein ofenbarer Unterfcfyieb &n>iföen ffiun#

bem» bie ftom Slpotloniuä t>on $&oana bte gabel,

ober oom $ht$ammeb beffelben $iograp$ie er$e$(ff

unb ben SBunbern €&rifti. 34 »iß nur ganj für}«

iid> einige ber (gigenfcfyaften biefer »adrett

GBunber »ieberfcolen; ba (!e Iängft Mannt fhtb.

2)a$ erfte tft tfrre 2öirflid)feit Unb GUaubmür»
big feit, ba jene hingegen €rbid>tungen (!nb unb

gmar barum erfunben, rtoju |ene mirffid) gefdpu

$en; nemlid> bie Autorität betfSe&rer* ju begrün»

ben

) &oftatre unb *cr üBolfenfruttler Srngmentitf waren af«

fo — wtbet <bren ©ttlen — fc&r nufeltdje Beate.

SUb ltd)c 3TOeiffer foOtrn baber lieber ibre 3tocifcl unb

tßebenflidjfeiteii »ist peilen: unb nid)t entweber Nefc

©eatbenbetten „babingetteUt" fepn laffen, eber aOeö n a*

tiirlid) erftiren unb oüctf SBunbctbare verbannen
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ten unb ju beweifem SRur burd) t>te 3Bunber tt>üb

€&ri|ti ®efd)idjte roa&r unb in fid> begreiflich

:

man bente fleh biefelbcu himoeg ; man fc^retbe Mo*
feine $ er g preise ab unb 1Vnbe pc jn t>cr 2ß cj t

herum: fo — ift er 1) nicht* mehr, M jeber fyto,
löge unb «0?oralip; unb 2) Dabei ein anmaßenber,

OoU unb pralerifd) oon fid> fpredjcnber SKann, ber

fich über einen SBofe* unb Abraham erbebt; eine

geoffenbarte Religion eine* ganzen SSolfes auffte»
6en, ober fte für unooltfornmen erfWren mitt,

o&ne baji man fie^t, m* i&n berechtigt, fld) ein

Slnfehn ja -geben. fragten i(>n ja auch feine

geinbe, „au* roatf für SWacht er ba* t^dte? " Unb
tt>ie fonnte er biefc «Boamacht, biefen Auftrag an»
ber* betoeifen , al* baf er auf feine SBunber t>er*

wie*? $ie ganje Seben*gefchid)te €&ri(ti wäre alfo
gerabe bann ein Vornan, toenn er al* auger or*
bentliche $erfon gerühmt unb angegeben
toürbe, unb boch nidjt* außerorbenffiche* get^an
latte. gafta entleiben, nicht Sobrebe unb tob*
preifung.

Sobann bie 2lrf, wie biefe £&aten geföahen,
i(l ganj be* be(ten unb ebenen sD?enfd)en »ürbig,
ber nicht* für fleh, fonberu aKe* für Sfnbre bejn>ecff.

Oeffentüchfeif, bamit aßer ©chein irgenb einer Sau*
föung entfernt bleiben tonnte unb foöte; Mengt
unb 8erfct)icben!)eit unb SKannigfafftgfcit; flehfbare
Slbflcht Seibenben ju Reifen unb n>obf$ut&un; „j^f
bon ^raKrei ober Mofer fcefriebigung ber Neugier»
be — o&ne Söorbcreitung unb 2lnfla(ten — Mo*
auf SSeranfafTung ber Scotfr unb $itte — burd>
frdftigen Sttachtfpruch , fogar in feiner Slbtoefen&eit
ton ben Seibenben — mit frommer Erhebung be*
$itcfe* unb £er$en* jum £immef bat aU
le* unb mc&r, n>a* [dngjt fihon beobachtet unb ge.

fagt
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fast »etbtn ifl, finb «i«f »fcftüfrrtt 6« SBunber
Jefii. e«n« »egfaubigunge-miftel finb alfo
iuaicicfi eben f0 titU 3ö g< feineö € bataf.

L»
:

/'l
,lfff'n

,

UnÄ ttnSKe»M*nfm,nb, bengreunb
©otte* ober o.elraebr ben firengen unb emfigen »od.

öo»Mgcftnnfen «ebrer bar, ber feine eigne Wacht
unb Äraft unb SBunbergabe nur »u fofrten Ii.Mm ar,n>enb«t, bie mit ben 3«»etftn b<4 SBtlfrr.
tmtrt, bee©o«e*-, mir »efefrem er fefbfKEin* in,
auf ba<$ genauere barmoniren.

"
SBenn nun bie SBernunft über äffe biefe €r»

«r/lT«^'",'
1
' •*«** «i« >«| anbrc

ri »on ©iauben, aM bnreb ontoJogifchen, toi,
mefwften, »bofifotheologifcften „nb raorai.fchen 55e.
»e.e enrfiepen fann? - Ueberjeugung »on bet
St.al.rat e.ne« foftfien welche« mir ein
SBann »reb.gf, ber hure* eiftftffrk feine« «eben«,
bnrci) ferne e.gnen S&aten, unb enbli«, bura) bi
beftanb.gt Serficheruug, er fonne unb »oürbe ftf
aDcö nicht rbun, n>enn ©ott nicht »irflieh mdre—
ter burth m<t>t eine« ©o««« fe rb<l «« »in

«*J*?fi**LT
W<,&1: WeS8ernunff muffe aBe«

nafurl.cb erfldren. 816er wie „Hart fie benn ba«

«rlici twM«! - SBie erfidrt fie benn in
*er p9fif? *e».t fie „i*, am €nbe immtT^
tme Unb^reiffiebreit, fo fing fie fagen mug
tse a Oer legte Urfache in ber Dieihe ber SBirfun«
gen tft - »erborgen; ti ift tmmal fo: ei iß
»Jffe ober jene angenommene SKaferie (t. SB. bi«
fceibcn (EJcfiricitdten) einmal für aOemaf f o einae.
acuter, tag nach einer «egel (?faufeubmai oeobacbte.
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fen (Erfahrung, ba* mtb nicht* mehr firtb unfre

&eg*ln> biefe ober jene 5öirfung entfielt. 2)a* cU
gen titele 2Bie, ba* gang le|te in ber Siet^e bec

ltrfachcn i(l ju beobachten unmöglich, ifl un*

ftd}t6ar, unb fann nicht anber* angegeben werben,

al* — e* ifl nun einmal fo eingerichtet. SBcnit

wir nnn (fo wie in ber SPbpftf (frperimente) J&anb*
lungen eine* gottgefenbeten lehret* fchlcchter*

bin?,* natürlich erftören wollen: fo lommen wir
am€nbe auf benfclben ©afc : c3 ift bei feiner 2lrt

|u toirfen, gefefct baf fie auch ihm natürlich iff,

am <£«&e boch nicht* anber* $u fagen, al*

hier hanörit eine höhere Stacht, al* raenfehliche,

unb rufet bie 21 n macht iura 3eugen unb S5ei(lan*

be. 6o toie mir bem €ibe eine* Sftenfchcn glau*

ben müiTeii/ ber (ich auf ben ©ort, ben er glaubt,

beruft: fo muffen wir b»cr einer Shatfacrje mehr
al* bloßen ©lauben fehenfen. — Ueberjeugung,
woralifchc ©eroißbeit entfielt. Slber fie entfielt nur
auf biefc «Jöeife.

8. 5öir werfen fobann bie wichtigen gragett

auf, ob benn bie, in ber Söibel enthaltene £>ffenba«

rung a0e bie «öünfehe erfülle, welche wir, im 2ln*

benren an bie ©chwäcfje ber Vernunft , oben in ber

Slbthcilung oon ber SRothwenbigfeit unb SSBünfchen*»

würöigfeit berfclben in Ubftchr ber au erlernenbeti

(Sachen unb Behren getban unb geäußert ha»
benV? — Unb ba tont un* oon allen ©eite» ber

$ibel ein freubige* 3 a entgegen. Raffet un* alfo

auch btefe (Erfahrung raachen, unb fobann barüber

urthcilen.

a) S&a* bie Vernunft t>on felbfl gar nicht
Weiß:. $. ©chopfung au* Sticht*, S)afe»n einer

©eifterwelt unb be*gl. barüber giebt bie 6 ehr ift

Belehrung. Sie ih'fofcph'fty* (Schichte jeigt
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t.B. baf j»arSBafcn unb «Keinuno, dberS>arao«

tten an* bei Reiben ftd> fant>: aber feine eigene*

Iid>e 2e*re. ©ie jeigt, baß ^enumatologie erjt um

ter cf>riOItcf>eit V&üofopfren entjtanb, welche alfo

faftifd>e «efc^reibungen, bie fte au* ter $tb«l

»uften, apriorifcf> be&anbelten; unb fo eine

SBtffenfd)oft errichteten, bie nur al* opnon»

t>on ffant umaeflurjt würbe, bie aber al* «Öd«J«
unb ©umme t>on Äenntniffcn, »eld,e »tr au*

aelerfdjeinungen unb gemalten Erfahrungen fanw

mein, 9ar »o&l ©tatt pnben fann. Unb »enn

<mct> un* bie €ngel nicljtS rae&r fenn foOten, tn*

Dem fieun« nicht mefcr ftdjtbar »erben: (tob*

Mnveaen nicht oorfcanben? - 3>ann Pub fct

sföcergefcbopfc auch nicJ^t t>or&anben, bie »tr mct)t

feben. §ürehtct nicht , tt>r SUfM*

•

ter» baf bem Aberglauben $hor unb Stiegel Da.

burd) segnet »erben. SSom 2>afenn unb e&eroa*

(igen €rfc^einen unb €in»irfen in bie SBclt bet

(grfcDeinungen, M et für bie £ i n b c r Vernunft ber

^enfd)f>cit n&t^id »ar, »om S)afe»n »ff nur bie

Siebe. Ueber ihre €in»irfung auf unfre &eutu

aen ©eelen — nihil definio ;
o&nerac^ret man

»irfli« »on manchem SRenfchcn fagen rann:
:

„bet

Teufel bat ihn in feinen JUauen unb t>e^gt. für

»cldje Lebensarten pcf> bod> immer noer) em t>cr*

nünftifier ©inn finben lieft.

b)SBa* bie Vernunft nicht ge»if, nicht t>ou»

fUnbig unb genau weif, j. 2>afc»n ©otte*,

©ünbeoergebung, UufUrblichteit ber ©ecle, baruber

«iebt bie ©chrift Belehrung. 2Ba* ba* erfe

«Beifpicl betriff, fo - ifl biefc* gait^e *ud> bafur

beweis unb *cigt, baf ohne ^orif^en ©üuben an

iene ©otte Erbaten unb an einen fichtbaren 9Kcn*

Uengott fdWerbmtf feine Uebcneugung un
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wtrfficftem Staf^n eneftt^e; fonbern ber ©e*

banfe 60 tt bleibt bem Sßidjtdjriflen ein — 6(0»

fer ©ebanfe, ein fubjeftioer ©laube, ben er

allenfalls* in ©tunben ber 23erfud)ung aud> bei 6eite

legen fann, »eil er Der (Btnnlid>feie imSBege ffe&t.—

SBae* baä |»eite obige Seifpiel betriff, bie 6ünbe#

Vergebung; fo fann i$ frier in tiefem SBerfe, wel#

dje* feine 2>ograafif ift, nur basJ (Emsige fu hu
benfen geben, bajj ber ganje Segriff bloe% unb

reind)riftlid>, ober uiclmebr biblifd) ift, unb baß

bie Vernunft bie ©adje felbft e&er fennen gelernt

bat, aU e$ ifcr eingefallen ift, ibr Sebürfniß ju

füfrlen. » IDatf $Bort unb pecca*e beben»

tet bei ben ©riedjen gar ntc^t bat, tt>a$ ber Sibcl*

lefer bei bemfelben gried)ifd)en , unb bem beutfcfyen

©orte fünbigen benfr. 2)ort (eift et bat Un*

red)* über fraupr, bieUnterlaffung ber 00 Üt omni»

nen $flid)ten, SSerge&ung gegen ©taa«gefe$e,

fogar3rrt&um bebeutet e*. 2lber oon einem rnora»

lifdjen 2Beltregenten unb *on Uebertretung

göttlicher ©efefce, Dom 3utt>tberJanbein gegen 9tn*

orbnungen eine* (eiligen 2Beltfd>opfer$, ber 2Belt*

(eil unb 6eligfeit nur burd) Befolgung feiner ge*

gebnen unb aa^biücflicr) burd? Offenbarung befannt

gemalten SBillcntfmeinung (erborgebracfyt toifien

n>itt — mit einem SBorte: «ort ©ünbe im biblU

fdjen 6inne tfl bei jenen V&ilofoptjen gar nic^t

bie Siebe. 3n ber Zorane btt tflcantfc fielen \toat

ein ^>aar Beilen, bie man, mit Vorliebe für bie

SJernunftreligion, fo beuten f 6 nn tet allein

1) ift t* boö) nicfyt ganj jener biblifdje Segriff;

2) fonnte ein ©toifer bei feinen überfpannten

Gegriffen oon $ugeüb jenem Segriffe ftd) fet)r

leicht nä&ern ; 3) fpric^t er fein 2Bort tön 6ünbe.

»ergebung, fonbern er fügt nur bw Sitie bei:

3fmm«mul. & tV
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//erl5fe bie SBenfdjen »om tfcbrenben SBa&nflmt*)

unb (ng fie bie 3Bei$&cit erfeuncn, nad> 5er,

mit ber ^erec^tigfett ©cepter, tu attetf regtereft"

Slifo fein 2Bort oon bem bi

b

Uferen begriffe bet

©ünbeoergebung. (feilt fid) berfefbc alfo nuc
bei Dem SBenfdjen, burd) jene 3frac(itifc^en Sdjrif*

ten, Ürfunben unb Belehrungen ein; unb burd> Mc
bei jenem SSolfe »eranflalteten 23erfo&nung*o)>»
fer. £efctere fennt jmar batf £eibent&um ebenfalls

unb bentfunbet bamit, bafl fie bie Sttadjt urib

etrafgered)tigfcit &of>erer SBefeu anerfennen.

Slber ift belegen fd)on eine £efrre oen Vergebung
ber ©ünben bet tynen bemerfbar? wo fünben ftd>

bei ben gRorafißen unb <pi)tlofop()en ber Reiben

fo I d; e Situjjerungen , n>ie wir berfelben fowo&l im
alten alä neuen tcjlamenre fe&r t>ie(e finben? j. &.
s Sttof. 34, 6 unb 7; <|)falm 103, 8 biß it; 5Rtd>a

7/ 18 bi€ 20 u. f. w.

Unb wenn benn ja biefeä ober jenetf SBeifen

SBerimnft auf bie 3bee gefommen märe (weld>c£

bie €rfa&rung gar nid)t einmal beffdtigr): fo — ift

bod) efrer feine ©ewig&eit, al$ biß — ©oft ftd)

«rflärt unb feine SBiücntfmeinung ju erfenne«
fiiebt. Unb ba tfl benn nun baä ganje (griffen*

t&um eine Slnftalf, Reiben unb £ob 3efu barum
»eranfialfet unb jugelafien , 'bafl unb bamit ber

3D?enfd> g'ewiß werbe, ©ott wolle — Wirflid)—
<S5unbe in l>em (Sinne oergeben, ba£ beibetf feine

©e>

•) «Kacb ©etrife** ttcbcrfefcuna. 2Ran febe bie uortaffid)c

Kutfgobt »om qjr^iger Glubiuö, ©ottingen b« £>ictc**

rief) — C»«i>«««v, }•< v-.Aic^s; (jet^t bie*

Weibe, nm* bie yte Bitte be$ 35. U. f<w)t?
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©eredjtigfeitflie&e unb fein« 2Jerfo(>nlid)feit (nun fd)*

Ii $u reDen) t>on un$ erfannt werbe.

2)od) wie fdjon erinnert: auä führen fügt ffd>

tie* (>ier n\d)t, weil biet? eine eigentlich « d>nfl(tcf)e

le&re t(t, bereu SGBünfdjenäwür bigfeit unb 9?of&*

wenbigfeit &ier nur burfte oewiefen werben. 2)ie

<5adje wirb eben burd) jene $e&re barger&an. <£r*

Hfung oon ber Sünb&aftiöf *it ober oon ber

©ewofrn&eit jufünbigen ift nid)t ber einjige «punff,

auf welchen hierbei SXücfße&t ju nehmen i(l; fon*

Gern — wafere wirflicfje «rlaffung ber ©trafeil/

3urütf Haltung übler gofgen ber ©önben, 33er*

wanblung ber fcr>aMid)en golgen in @ute$ n. f.

n>. fo baß ber ctyrt(tlid>e ?J&ilofop&, wenn er bie

Sei&ni&ifcfje £e(re t>on ber bepen ©e(t mit biefer

$e(>re t>on ber 6ünbeoergebung fombintrt unb
in Harmonie bringt, ganj einen eignen beutlt*

$en unb erwünfcfyten ^uffc^fir^ ü.ber <3otte* SBelt*

regterung bekommt. 2Ba$ alfo bie Vernunft r> o ffte

unb für wabrftyetnlicfy &ielt, wirb bürefy b/e Offen»
barung gewig unb juoerläffig.

— 3Ba* enbtidj ba$ britte obfge $eifpiel U>
irift: fo forome man nur am Oflerfefte in

unfre Äirc&en; mb man wirb fcdren, wie bie 93er*

nunft burd> eine Zf>at{a<t)t, bit ftd) mit unb an
Dem 3*M t>on SRajaretfr, an un ferro 3«inMnuer,
lugetragen tat, gewiß worben ifl t>on ber Un(tcrb>

lidjfeit ber ©eele nidjt nur, fonbern fogar t>on ber

£efleibung biefetf (Seifte* mit einem neuen friraml>

fc^en unb btefem ©eifte angeroeßnen Äorper. 2>a*

fceißt boc$ wirflicfc, etwa* roe&r wiffen, att 60»
frate* wußte unb ©cero, unb felbft bie bloße 93er»

nunft ber SBeltmeifen in c&rifllicfcen Wnbern weiß,

fj3ß€(>rifta* nidjt auferfianben : fo ifl unfer ©laubc
«tel „€r ift ber €rfttiug worben unter taten; bic ba
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földfen" ber erffc fcrief $auli an bie ÄorHtt&er im
iSfen mtynittt bat aUtt finb bann bit

»ulfagen unb 3«ugniffe beglaubigter ©otfge*

fahbten. Unb felbft menn mir fte nicfyt boren moC*
ten; Durften n>ir nur aut einem gaftum derlei«

ten, mt un»iberfpred)Iic$ baraurf folgt.

Wtmliä) : Sortbauer btt ©eifie* nad) bem $obe
be* £eibe$ muff angefc&aut werben, wenn bit

©ernunft Ueberjeugung unb tuoralifd)e ©emiß*

freit baüon erlangen foff. £ier aber flauen mir

fte an, bei einem, ber tobt mar (gan| gemiß tobt

mar; brei 3eugen finb nidjt allein, bat SBaffer unb
bat SMut unb ber *c&rer , ber unter bem tfreujc

bie* fa& — bie gange Nation ift btt Seuge - )

unb ber nun mieber lebet; (ganj gemiß mieber le#

btt — memgtfenä }einmal frat er fid) üerfdjU'
bent.lidj ftcfctbar gejeiget; ber Ungläubigfie fei*

ner ©cfculer fcät burd) bat ©efü&l fW> fogar

überzeugt, baß bat (ein SBlenbmerf fen —) ber ba
lebet unb fcerrfdjt; ber feinen 3üngero beiftanb
in i&rem Stalte; beffen ©irffamfeit fte rannten

unb ber fie oertrauctcn; ber „einem autfermä&lteti

SBertVuge" ftc^tbar erfc&ien; mit iftm rebete; unb
tiefen Verfolger $u bem ©einen machte.

3>a finb gafta; ba finb ^atfadjen; ba ift tu
mt me&r, al* ein $emci$ ber Unfierblicfcfeit au*
bem begriffe — ba iftSBemete auö unmiberfpred),

lidjer (Srfa&rung. 3)a&er au$ ber große Unter*

föieb jmiföen unfern ©terbebetten unb berer, bie

„au* gurd>t btt Zobtt im ganaen Seben ©Haben

»

biefer gurtet fenn mußten. 5)a&er ber Unterfdjieb

imifctyen unfern einfältigjten, aber Unfierblidjfeit g e*

miß fcoffenben Sanbleuren unb gemeinen ©olbaten,

gegen einen feine emige gortbauer nur »er mutzen*
ben ©ofrate*. (30?an fe&e juröd auf bat, toat

oben

Digitized by Google



277

oben (ei ben S5eweifen tiefet <£Mett fd)on ton toe*

fem Uuterfcfyiebe gefagt würbe.) <So wenig alfo

bie pt>t(ofop^ifd)e Vernunft & priori unt> auä Q5e#

griffen üon jenem Seben wei ji — fofciel weif* tsie

d) r i jt l i d) e Vernunft : benn fte raifonnirt auö X (ja t*

fachen. 2luf Sabor fa&en bie 3ünger 5Rofe$ unb

<£liaö; „ba war gut ju fet>n; ba wollten fte £ür*

ten bauen" auferftanben fa&en fit 2)en, ber e£

mefcr altf einmal t>or& er gefagt f>atte, baß er auf*

erflc&n würbe*); gen Gimmel fahren fa&en fie

i&n unb eine 58olfe na&rn ifcn auf oor i&ren Slugen

weg. Unb nun foHten Wir ©d)wadjf&pfc unö

gläubige (Scfyaafc unb (Schwärmer fepn, wenn wir

mit ©ellcrt fagen:

3efu$ lebt : mit i&m aud) td)? —
216er barin liegt eö eben: wir traftiren alleä ju falf,

I u tterfiänbig unb bcrnünftelnb : wir fyaben gar nid)t

ba$ S&eburfnif; einer fräfttgen, unb wirffamett

Ueberaeugung gefü&U» £> gcwijj! wer jweimal

bem Xobe na&e war, wer bte greuben be* Sebenä •

in jebem $etrad)t genoß unb gentefjen fonnte; wer,

leibenfrei, gern (ebt unb lange ju leben flrebt unb

wünfdjef: ber benft bod> wo&l mit 3ntereffe

alle jene SBeweife ber Vernunft burd), um md)t

Dor bem tobe ju gittern unb feine 53 er nid) tu ng

ju fürchten. SBevanlafjt fein 21 mt if>u, jene 33er*

nunftbeweife Dorjutragen unb if)re innere Äraft
int fceßeffe ?id)t ju (teilen; fo Wirb er ja wo&l

Gelegenheit fcoben, ftd) oon ber (Seelen Unfterb*

© 3 fief^*

•) 3ft b«* Äucb ein rel atioeö SBunbcr? ein miraculum

minus» wenn etf berfelben etwa geben foHte? — 2öa<

an anb mit 3>efn aefdje&e» betreifet noef) frÄftiaer,

«U (eine eignen Xbnten.
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liefet* |u überzeugen* — tRein! er hat (!e

«ich*: frenn biefelbe Sernunff, bie aufbauete, reift

wieber nieber; unb too tft nun bie Quelle bee Ue»

Derfeugung? »er fiebert nun jene Hoffnungen unfr

SJermutbungen, t>ie SBa^n unb Xfyotfycii waren,

wenn nid)t etwa* mehr hinaufomnrt, ald — 23er*

nunftgrünbe? 2Ber?

©o belehrt und bie Offenbarung über S)ingc,
Die wir ohne fte nicht gewiß, ntc^e genau, nicht

fcoflftänbig wiffen würben.

c) 3cun flehet auch bie ©ottbeit titelt bloß in

Der 3 &ee «« flötig/ weife unb weltfchaffenb , ald

öfl&et(tg unb geregt üor und; fonbern wir machen
Erfahrungen ü6er bie Eigenfdjaften ©otted.

3a! wfr wollen ed nur gefieben: aOed, wad bic

Vernunft t>on ber S&unfdjenömurbtgfcit unb S^or^»

Wcnbigfeit ber Offenbarung bem ©Cheine nach
apriorifch att gorberung unb ©runbfafc aufgefaßt

hat: bad iff aßed aßed erfl abftrabtrt worben#

nachbem bereit fcfyon eine Offenbarung ba war«

Ed fomme mir fo oor, wie bei allen 2Biffenfd)af»

fen, worin aud ber vorhergegangenen $ra;id erfi

bie Xfycov'K in ber Jolge erfanben worben ifU

Erfahrung, Erfahrung — bie liegt überaß junt

©runbe. 6o bat fiä) nun einmal Pott längfl
unb lange fa)on geoffenbaret unb unfre Vernunft

felbfc erleuchtet; unb nunmehr erft fe(jt biefe fleh

hinterher h»" e r p^ilofop^irt bie ©rÄnbe,
warum bie* n&thig unb ber sföenfchenoernunft ein

SBebürfnifi unb wünfehendwerth fe». ©o
übel unb fehlest iß ed mit unferm apriorifch en
Söiffen befleßt. S)ad gibt felbft ber fritifche Wie*
foph *u: um fo leichter ifl cd ihm, Erfahrungen
unb $hat fachen ber ©efehiebfe bed 3nbenthurad

unb Ehriflcnthumd $um ©ruubc |U legen, unb a
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posteriori (Ufr ju überzeugen: ®ott tfl ba$ aU

U$, wa$ er feyn würbe, wenn eine Offenbarung

Wäre, »eil tiefe Offenbarung 6a ift.

Um mid) alfo nid>t unnötfjig ju wieber&o*

len*) Dcrmoife id) Moä auf jene 2lbfd>nitte: man

lefe fte jegt tvteber mit t)em ©cbanfen burd), bafi

batf, waä feie SScrnunfC für not&wenbig, wfitt«

fcf>en*wert& unb mtglicfe ^e(t, and) wirflidj

gcfc^en unb vorgefallen fep.

d) SQur über bic »crfdjtebnen 2frten tiefet

Offenbarungen wifl ic$ biet a posteriori nod) eine

fur&c Betrachtung anfteflen.

*)3Borte, bewegte £uf'/ fcr)auenbe£6ne, weldje

58 orfte Hungen oon Einem augerwcltlichcn SBBcfeit

in bcc ©celc teä J^örcnbcn unmittelbar erregen,

ftnb beim bod; wirflid) geboret worben. „3ch

fcabc meinen tarnen »erflärei; unb tritt t|>n wieber

tjcrflärcn" — erfcr/ofl biefe (Stimme nidjt t>om£im*

mel berab? fo bag einige glaubten/ ein Engel

fcabc gerebet? Unb waö fagt 2)cr, bem fte allein

gan$ terneftmlicf; unb bcrftänblicfy War? „SRirfjt

lim meinetwillen, fonbern um Euretwillen ift biefe

©rimme crfd)ollen." Sefct bie beiligen Urfunbcu:

fccnn fcier ift c* genug, im 91 agemeinen $u bewei*

fen, ©ott ftat gefprocfccn; Er batSBorte, uernebm*

bar unb beutlid>, in ber 21tmbfpbdre ertönen ge*

m ac^ t; bon feinem 3* in ber erften «perfon, wie

ein fcanbclnbe* ©ubjeft ju reben pflegt, gefpro*

©4 djjcn:

•) «enterten 2efcr unb «Beurteiler mehrere ffitcberbolun-

gen in liefet 6d)rift: fo werten tfc, feoffc ict), boct> ic^

Utmat einen neuen unb befonbern ©cfidjttfpunft

Dabei benutfen, an* welchem biefclbcöacbe betraef)*

tet wirb.
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cfjen: unb ber £orcnbc war gewiß unb burd) (Inn«

lidje 2Ba$rne$mung überzeugt, baß (ein sföenfdj,

nicfyt einmal ein ü6erirbifd>eö vernunftbegabte* 3Be*

fen, ein (Engel/ gefprocfyen &abe. 3)enn: wenn jene

SDMnner ja irgenb einmal eine (En geler fcfyeinung

Gaben: fo — miffen pe biefcä fr&r toofrl unb fa#

gen eö aud), »er mit ifrnen gefprodjen frabe.

SRun bitte id> bodj, um aller SBabr&eit unb

flortfc^en Auflegung willen! mtr nid)t alte abge*

nufcte unb langfl wiberlegfe €intoürfe entgegen»

juflellen; unb alT jene 9iRenfd)en ju Betrügern
ober $u 95etrognen unb ©etdufc^ten au ma*

efren - unb mad man Ounbertmal fdjon »iberlegt

$at, aufä neue ftd) toiberlegen ju laffen. 2) er.

©efrlufl fie&t feft: bie Vernunft ernennet ©oft

nidjt, ofrne baß fte burd) baä D&r ifrn Oer»

nimmt; Däfern muß in ber 2lnfcf)ouung gegeben
werben; glaubejt bu nun ber @ ef djidjte; fo re*

bet ber J£>err Wimmele* unb ber (Erben auch freute

nod) ju 2)ir, |u 2)ir felbft. ©laubefl Du niefrt:

fo rebet er nidjf; unb bu biß ein armer oerlaß»

«er 3beenmejifdj; für Did) ifl fein objeftioe*

S)afcnn oor&anben; beinen, allen biflortföen ©lau»

Ben untergrabenben SSerftanb (?2Bi£ unb Jweü
fclpnn) beraitleibenb, fag' id)

(
: miror, non invideo.

3d) weiß fefrr wo&l, baß eine freiße aftatifc^e

(Einbtlbunge'r'raft unb «p&antafie viele* ju einem

95 att ol (öottetfruf) machen fann, wae* nur SBir»

hing bc$ Sftafurlaufee* ift. <£$ fen mir erlaubt,

ein $eifpie( auä meiner 2(ugent ju erjefjlen ; bamit

ber £efer fefre, id) wiffe, Woüon id), fpredje, unb

baß id) Deutlich batf alle* benfe, toooon id) &ier

fprrdje. 3Rit einer außetorbentlidjfebfjaften (Einbil*

bungdfraft btQtbt, trat td) ju guße meine Sßanbe»

rung au* meinem SSaterlanbt an, wo fon ber bare

6d>i<f»
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e^tcffart mein€mpfinbung*t>ermügen geübt,

gereijt unD toerfiarft Ratten. 3^ fomme an Der

©renje meinet je ( igen SSaterlanbeö auf einen fco#

fcen $5erg, tvo id) De$ fcr>oncn t>errlid)en SanDeä

einen grofkn tfreil überfein fann; unD Denfe

nun (nod) if! eö mir, aß wäre e$ fceute): „©oft!

toie toirD e* Dir armen t>crla£nen 3"nge» fetec

gc^en ! ©efce au* Deinem «BatcrlanDe unb »on

Deiner greunbfd)aft in ein £ an D, Da* id) Dir $eu

gen roiD" -7- Dicfe ©orte Der SSibel fielen mir

unioiafü&rlid) ein, wie un* ja »o&l fold) ei»

biblifdjer eprud) einfallen fann. 3* Dem Sluaem

Mief«, am &eOen Sage, nur ein fleine* ©M/d)en

über Den bergen, fröre id) <W* 5>onnerfcf)lag,

Dag id) jufammenfdjaubre unD unwiafu&rli*

djen mir Die flniee oor ©djrecf jufammen, —
S?un, £efer! »a* ift Da$? (>at ©Ott Damal* mit

mir gefprodjen? &at er in Diefem, Durd) Die Um*

jtänbe meinet £eben* erajtirten ©emüfr)e>fcanDe,

mit mir Durd) feinen S)onner gereDet, oDernidjt'f

f)! id) n>in über Die* gaftura eine fo pf)»»

flfalifd)pbilofopt)ifcf>e ©eDuftion unD 2)emonfiration

machen; Da* post hoc, ergo propter hoc, toorait

Der Aberglaube Dergleichen ed)Iü(fe raad)t, gan|

falt unD oernünftelnD Darauf amoenDen, Dafi mtd>

Der Scfer für Den irreligiösen «Deensen &att«t

fott: allein id) toiberfpred)e Dabei einem getoifien

innern ©at)rt)eit*gefü&le »oti Sttfammen«

ftimmung Der SJ^rdnDerungen in Der JUr*

penoeltmit SSerdnDerungen in Den ©eelett

|u €nD|»e<fen einer moralifdjen ©eltre»

gierung. UnD id) t)altc Die« unD Dergleichen

für lauter foldje Batfpl*, »ic jeDer, nicht leicht*

finnige unD t>on einer göttlichen ©eltregierung

uber|eugte SRenfch t>ießeid)t genug m feinem Scben

65 I»
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|N erfahren berommf, roeun t* auch nicht immer

Donnerfdjldge unb hörbare SQcränbcrungen auger

ihm jtnb. — 2lbec (>tcr in ber ^eiligen öefd)id)te

tft nur bann unb wann t>on folgen ©otteefmn»

mm bit ditbt, bit glcichfam erft einer Slutflcgung

unb 5Jpplifatien auf t>en ©.cmütbtfguftaub bc$

(Snipftnbenbiu bewürfen. 3Rur tm un eigentlichen

(Sinne würbe icr) §. 55. fagen fönnerc: barnalä

habe ©oft mit mir auf bem &crgc gefproeben;

or)nerachtet id; ebne (Schwärmerei jenen Donner; gc*

rabe &u ber 3e;t unb in biefer ©emütbtfftimniung

für wenigjtcniS febr r)armonifch ; paffenb unb

glcichfam gut angebracht f>aite: ber (Einbruct baoon

i(l aud) unau£l6fd)lich meinem &cmütr)e cingebrüeft.

Unb id? fomme mir twr, wie ein irceltgiöfcr Älofc,

wenn id) mit bloßem SSerflanbfcoije, um nur ja

feine ginwirfung auf Sftenfdjenfeelcn *n

ftatuiren, annehme (wa* ich 0^ nid;t beweifen

lann) baß bic SBirfung ber (Elcfiricität nur ju*

gleich unb ßimul erfolgt fen ; baß hier (um in

ber Äaregortc ju reben) nur © eraeinfd) aft, aber

nicht Ä auffaltet unb SÖerbinbuug beä Körper*

liehen mit bem ©einigen Btatt gefunben höbe.

Silfo ging aßeä natürlich; recht febr natürlich ju:

unb nichts Slußeror bent lidjeä ober <oonberbaretf fcfcc ich

in biefem (Srcigniffc; um fchwdrmcrifch ju pralen:

unb bemohncrachtet rann ich; im (Slauben an eine

aflcrbefoubcrflc ^rowbenj; felfenfcß überzeugt

fenn, @ott babe bamaltf ju mir gerebet.,

25on folchem Sieben ifr bei ber Offenbarung

gar nicht bie Ülebe, €igentlid) unb buchjtäb*

lieh f"10 )
cnc Gablungen ju nehmen, weil —

wenn tuir fte nicht fo t>cr(tcbcn, bie ganjc gegeben*

heit um>crffänblich unb unerffärlich tfr 3(1 aber

aud) nur einigemal $u Bannern, bic ba$

wc rth
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wer unb fa^i^ waren, fo gefprocfjen worbcn:

fo — ifl Offenbarung für batf D&r tor&anben,

aud> für untf nodj, Deren Unglauben nod) t>er*

ftotfter feon würbe, af$ ber 3fraclitifd)e, wenn wir

fprdd)en: „aber warum fpri d)t Denn ©ott freute

niefrt mefrr fo? beflo leid)ter würben fte glauben"

SDarauf fagc icfr mit 3cfu: ,,^8ir fraben 3J?ofen un&

bie $r»pfreten: laß untf biefe froren" unb niefrt

Warten bi$ (Einer t>ou ben lobten ju unä fommf
unb 2Bortc ©otte* t>om J&immel erfefraflen. 2Bir

ftnb beffen gar nid)t fäfrig unb empfänglid);
Wir ftnb barübe r bin autf; unb <5ott würbe für
untf »icl juinel tfrun, welcfretf gegen feine 2Bei0*

$eit ifl; inbeß er bamalä gerabe fotnel ffrat, als*

notfrig f«r attc fünftige Safrrtaufenbe (wenn nur

tfrre lieber weifen erfl glauben wollten!) notfrig

unb frinlang(id) war, ben 3wccf $u erreichen.

») (Eben fo ftnb wirflid) S)inge gefefren
worben, (öegenflänbe, jtcfrtbare öcrdnberungen in

ber Äorpenoelf, Die M *(Jfräncmene aufserorbent«
lieber 2lrt unb Statur bie 35orfh'finng t>on einem

aufjerweltlidjen SBefen in ber 6eele bcö ©efreubett
erregt fraben. 3d> nefrme bie &ibel jum Saugen,

baß bteä Sa f tum mefrr alö einmal in ifrr erjefrft

Wirb. SKan fomrae nur nid;t mit ber überflügelt

€inwenbung, „bes Sftofee brennenber SBufd) war
— £er Bibcrfcfreitt ober ber Shircfrfcfrein ber

uutergefreuben ©onne aber fo etwa*?; (man fefre

nur, wie ber ecfrcöerfcfre 3)ibeIforamentar bas aüetf

$uocrldffrg unb gewiß weiß) ebenfo wie ber oben

«rwäfrnte 2)o:inerfd)lag ein gewöhnlicher Dom
nerfcfrlag: aHein Sittofetf, mit feinem tylant um*
gefrenb, ein ©ottoerefrrer burefr fem« Vernunft, mit

lebhafter €inbübungefraft u. f. w. ber fann ja fefrr

leicht geuer fefren, wo nur ©lanj i(l u. f. ro."

Digitized by Google



234

md> efelt, folche (Einwurfe (womit bie «riefe

über t>ie Sibel im SJolfätone bebütirten^ er|t ju

Vöieoerr>ofcn. SKit foIcf)cr SBiflführ ber SJu^egurig

urib oorgcfofjter Meinung unb auch nur wenigem
55^e lugt ftd) €lid Himmelfahrt bürch

Luftballone erfldren, rote gichtenberg, trontfe^r

bie neuern legeten perftfftrenb / ein 55eifpiel gege#

bett hat. Sftur ein einjigeäraal eine fo!d>e €rfchei*

nuug a(ö wir flieh gefefct; fo fann man aßeä foU

genbc naturlich urtfc leicht erfldren; nun h**

Sttcfc* Glauben unb Vertrauen, tfraft unb Sföuthi

€ntfchloffenhett nnb Kühnheit, (initttreten nnb ju

fagen: ,,©o fprid>t ber J&err be* Söeltallö! laf

mein 25olf jiehen." <iv foU, wie jeber oon un$,

hinter einem &ufd)e bie 6 onne hoben untergehen

fehen; ein $li& fofl einschlagen $abm\ ober

Dergleichen; unbnun aöet> übrige; wa$ er babet ge»

hört h«tf fingirt ha&en: fo # <*n<* fernere,

wenn auch nicht pfodjologifd) unmöglich/ bod) we*

wigjlenä unerf Idrlid), unb ich mu6 «&ülfehppo>

xbefen über J£>ulf(>höpothefen ftngiren unb erdichten

(womit ich (tatt feiner jum Betrüger werbe) um
nur jene erfte J&npothefe, er f)abt ©onnenglan*

für geuer gehalten ober begleichen, aufrecht ju

erhalten unb meinen heutigen $ibeloerdchtem plaup»

bei unb annehmlich ju machen.

©oll angenommen werben , bag bergleichen

Phänomene oon h*h«™ ©«(lern $crrtyrcn; fo

mochte ich i) N« ©runb §u biefer Ser*

muthung unb Hnpofhefe wiffen, ju welcher unä

gar nichts berechtiget, alä unfre Sweifclfudjt unb

toeil fd;(echterbingS nichts SBunberoodeä in ber tbu

bei flehen foff; 2) bie Sluöfage jener SRdnner,

bie auSbrücflidj €n gel erfd)einungen ebenfalls am
geben unb oon (?otf e$erfd>einungen unterfcheiben,
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fle&et Mefer Mofen Meinung entgegen; unb

fcaben gar feinen ©runb an i&rer 2lufrid)tigfeit ju

jweifefn; 3) e$ ifl alfo eigentlid) Don biefem galle

gar nicfyt $u fpred)<n, allein benreiben aud) ange»

nommen; fo wirfet bod) €twa* Ueberirbifdje*

t)erüber in bie ©innen weit, unb nad) ber fritifdjen

^P^Uofop^te einen ©oft wenigflen* angenommen,
fefct bieö ^rfctyeineit »orautf, Daß fte altf SRatur«

wefen unter Oberer Stitung ftd>tbar werben; bog

fte al$ © efanbtt wirfen unb erfdjeinen. Unb

fo ftnben wir aud> jfet$ bie (Engel im alten unb

neuen Seflamente. Letten fte / t>elfen fte, t>erfütt»

bigen fte; fpred)en fte: fo gefd)ie$t eä mit ber auo%

brücfliefen Sulfage, baß ©ott e$ fo wo fte; baß

fte ein befofclneä, ifcnen gebotene^ $&erf, gleich

fam i&rc $ flicht tfjun. 2)ann erhalten bie €r*

(Meinungen bie öorige $ewei$fraft. ©efefct: bie

Tierwelt wdre ber €tnficf)t ifd &
1 9 , ba£ $e*

fifcer unb <£igenf&ümcr ber Xf)iere fte pflegen

unb fpeifen-; allein fte fonnten biefe €inftdjt nur

burd) Unterricht erlangen: fo — würbe ber IDie*

ner/ welcher bei jebeämaliger ©peifung ifcnen autf*

fcrücflidj einprebigte/ er tbue e$ im Tanten feinet

J£>errn, i&nen boc$ ftcf>erltd> nidjt M ber 6peifenbe

erfcfyemen, fonbern nur alä SDJitteläperfon unb $Rit#

telurfadje ber legten Urfadjc tyrer Verpflegung.

— S)iefe ©leidjnijfe unb (Scfclnffe ftnb alle richtig;

fo lange wir einen ©ort glauben: (Sott ba* 2)a<

fenn beffelben erft bewiefen werben: fo muffen wir

wenigften* auf bie audbräcflidje 2lu$fage jener

©eifier, bie (auter gute 2Birfungen hervorbringen,

}u fo göttlichen $lbftd>ten i&rc Gräfte 4ufsertt,

unb aufbröctlicfc bon einer ©enbung auf $efe&l

biefe* ©otfe* reben, auf biefe 9tu*fage muffen

Wir und &erfäffen. 3lttetn btefer $faub* ifl wie*

ber
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glaube, ber beim bod> feine weih™ Uebcrjeugung

»on etwatf objeftiuem wirft. Ueber^anpr e£

ftwn bod) wof>l nicht ftärfer unt) wirffamer bar*

aetban werben, eä gebe eine überftnnliche SBelt/

altf — wenn ein Phänomen auf unfre ©inne
wirft unb unä oabet hörbar bie SöorjteHung in

beutlid)eu Korten beigebracht wirb: fetyaue fyerl

ber Urheber ber <pbänomcnä iß ein ©lieb ber gro#

ßen überirbifchen 5ßclt unb bie $rnft, mit wel*

d)er, bie 9IO.fi c^t $u weldjcr er eö f^eiöorbringf/ ijl

o 1 1 e ö , ber jene *>erleir>et uab biefe will.

SEcbr fann nicht gefchehn: bat Unftchtbare felbft

fehen unb fetyauen unb betauen w o U c n , ift benit

bort) ein Sßibcrfprud). 3Rur an ftimn - eigen*

tf>ümlid)en «IBirfungen unb auf 3cu^ni0 ift c$

«rf ennbar.

v) Ueber gottlirfje Sraume unb Sßifionen, al*

fepen fte unmöglich unb unbenfbar, mug man gar

tiid)t abbrechen wollen. 60 lange wir ba$ 535u

fen ber ©tele nidjt fennen: fo lange feinten wie

auch nicht bie SBerbinbung, in weld>er (ie mit ber

gefammten &6&ern 0e:(terwclt fleht. Söortrefliche

SScnmfungen machte Lichtenberg hierüber/ bie jebet

auf feinen innern sföenfehen aufmerffame Seobach*

ter beftötigt finben wirb. 5>er «Schluß ift gan|

falfc^: träumt fein SKenfch mehr auf biefe

9lrt; alfo f>at auch niemals trgenb ein SRenfch

göttliche Xrdume unb ©epchfe gehabt. — Sagt:

wie wollet ihr ben Keinen 3*fu* utten, wenn £e*

robeS, wa$ fein «Deenfch wiffen fann, ihm nach

t> cm «eben trachtet? — 3f* nicht

übernatürlichen Mitteln ein folcher £raum gleichfam

nod) ba* allernatürlidjfle ? waö ba* wen igftwutu

berbarc in ftch begreift? wa* am leichteren ju
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Bewerffteflfgctt.iff? —$a$ flennjeigen, baß ein

flottltcfter £raum ift, f?nt> wir freiließ niety im
<Sranbe anzugeben, tvcü wir foldje (Erfahrungen

mö)t machen. Slllciu bie jene Sräurae batfen, bie

Wüßten, baß t>aö fein £raum gewo bnli d) er 2irt

War; HbfLty, 3a&alt , Um|Mnbe, ®rab ber jßorpeU
lung, <£vf»lg be$ Sraumeä - 23ewugtfe»n be£

Slufjerorbentficben mar für fte Urfacbe g^nug, 5« er*

ae&len: „ber (Engel be$ £crrn erfreu im Xraume
bem 3ofepft," fcon bem fte baä gaffum ficOeriicfy

fo unb mit tiefen 'SJutfbrucfen gebort Ratten.

5)ocf> fcier ift e* um feine Dtedjtfertigung jeber

einjelnen Sraumcrjeblung $u t^un. ®enug bie

Sibcl eracblt iwirfüdje folcfje Sinwirtungen auf
Grfenntnigoermogen b«$ Sttenfcben, altf wir oben
blot af$ möglich angegeben ^aben.

$) 2)ie (Einwirfung ©ottefj auf ben SBerfianb,
baß er 2öabrf>eifen begreife, bie u)m mitge*
tbeil t werben burd> äufjerlidjborbare 2Borfe ; bamit
er SBabrbeiten ber Religion erfinbe, entbetfe,
hervorbringe, bie er o&ne jenen &ei|ianb niebt
» u r b e entbcef t b«ben, wie eben bie (Erfahrung beroei»

fet, weil er fte nicht tntbtät bat; — biefe £inwivr
fung ergiebt fleh fdjon au* ben gan$ eigent(jüra*
lieben Phänomenen, weiße jene sföenfdjen an*

flauten unb welche bab<r aud) gan$ anbre Slefuf*

täte geben, alä bie Moße 23ettad>rmig be$ geftirn»

ren £immel$ unb berf fategorifdjen 3mperatio$.
S)ie Vernunft wirb burch eine ungewöhnlich af*
fictrte Sinnlidjfeit auch ju ganj anfeern $e*
griffen geführt, al$ eine Vernunft, bie nur im*
mer batf ©cmobnliche jum ©runbe legen fann.

Sllfo fchon burch SEBnnber unb Sparen <8ottetf,

burch (Einwirfung auf Oi)v, ätuge unb (Einbilbungö*

traft wirfet ©ott auf beu $<r(tanb, baff bitfer $Be>

gn/fe
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griffe t SBa&r&men, <§o$c &M)crer 2lrt erftnbe

uni> ent&ccfe. 2lffein e$ giebt nedj eine anbre 2lrt

bcö g5ttlid)cn QSeiftanbeä, bie wir gerabeju €in«

gebung; ©ebanfenmittbeifung, Xfceopneuffie, feo»

fcere 33elc&rung burd> (Erregung reltgiofer ©ebatv

fett nennen.

€in 3u(lan5 be$ 9Rad)benfenben, ber an S&t*

geiflerung/ (Exaltation unb (Entjücfung grenzt, tft

gfeid)fam ein f&ottn, auf toetcfyem au£ eignem
©aamen bei jenen *Ü?enfd>en nid)f$ »ädjf* (n>ei(

toeber Äeim noch tfraft ju folc^er (Einfielt in i§m

Dorfcanben \ft), auf ben aber nur ein einzige*

©aamenfornchen fallen barf t>on außen frer; fo

gffcct e$ auf unb bann erfl tragt biefer SSoben. *)

2)er 93icnfd) roirb (td> babei beutlich betougf, bafj er

ftd) nidjt fyingefegt ^abe beim 2tfc^e, gerabe auf

fciefe ganje SXcibe t>on 3?orfteßungen 3agb ju ma*

chen, burd? $nftrengung beä 93erf?anbeä. Stein

!

in feiner ganjen (Erziehung, feinen ©eelenfräften*

feinem genoffenen Unterrichte / Gelegenheit bur$

münbliche ober fd^rtfrlic^e Unrertoeifung fann bie

Urfadjc unb ÜueHe fo 1 er (Erfcnntniß unb Steigen

Don 93orftellungen nicht liegen. (Er felbfl weif

unb füllet c$, baß batf alletf ganj unb gar fein

$rcbutt feinet (Sfubium, feiner SRachtwa*

djen, feiner fcücherlefung — furj: fein ffierf

fetneet freiwilligen unb beabftdjtenben SRachbenfen*

fc». Unb bennoch pnb bie tfenntniffe felbfl ton

ber 2trt/ bafl alle nadjfolgenbe Reifen unb 23er*

ttunftfrelben ju ihm in bie 6d>ule foramen; feine

*or*

*) 3ur grlduteruag meiner 3Ue Jefe man be< q?efru* <$ e-

ficht we$en be< tfonuforf, **i*elfle|ö>iö)tc X*
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©orgerragenin aBa&r&eifen barcfybenfen ; Sannau*

fmt>e, immer |onc^menb an <Ein(td)t unb 25er*

jtanb, wiffen garnidjtäbefFereSju erflnben; 6i*

and Grnbe ber Sage ble*ibt eo* bei jenen Aussprächen,

an b«uen wo&l etttroicfelt unb erf Idrt, au£ be*

nen wo&l weiter gefcbloffcn unb gefolgert »erben

tarnt, bie aber Dutcfj feine neue 21 rt unb gerne

901t $orjiettungen »erbringt werben nnb »erben

tonnen; ja! toa* bie Vernunft an SBa&r&eieen

anbrer Art erpnbet unb entbedt, bienf immer

|ur Aufteilung unb $ewaj> r&eitung jener ur>

«ralten ©ä&e unb ©ebanfen bod) Wae* fott

t$oonnamenlofm€rtenntnifFenunb Gegriffen, 2Ba&r*

Reiten unb ©igen fo im Allgemeinen fpwben?-—

—

SKaa nebme bie S&ibel |ur £anb Unb (efe nur ein

itttfiigeäraal mit Aufmerffarafeit unb gorfefcung bie

$fatmen, bie ©griffen oer Propheten, bie

©ebriften ©alomo e. SRan (efe bie ©enbfcbrew
ben ber Apoftel; — bie SÖergprebigt unb bie

©leben ^^riffi beim 3o(annetf ; — aUeä ade* ift Oon

Der Art in ©adje unb Auäbrucf , baf — wir ben

8lu*fpru$ „bie ^eiftsen SJWnner ©otte* baben

gefebrieben unb gerebet, angetrieben Dorn ©eijtc

GoM" baran befWtiget fin ben unb füblen.

Unb SRiemanb fühlet unb fwbet ba* nubr, alt

ber ^Vbilofopb* $efannt flnb ibm alle ©Triften

ber Alten oon SBerty; befannt $inbar*, £oraer*$

unb M Drpt)eu$ Zoranen; J£ora|en$ bben, bie

p(t(ofopbifcbnen unter aOen beg Alferttmntf. Ol
wel$ ein Unterfcfcieb in ©aeben uno 3)arfteHung

unb Äraft unb ©eift, Energie unb 5Birfung auf

ba< religiofe ©efübl! — 2Ba$ Sut&er über bie

tpfatmen fagte f iß befannt. 4>ier wollen wir fle

aber nur einmal oon ber ©eite befrachten baß

e* ^prooufte religio fer 2)id>ter in einer To fr

ü

afmmanucr. X ben
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$en 3<it unb bei eitlem Söffe tfnb, wefdjetf in

aflen anbern SÖiffenfcfyaften unb fünften f felbft

ben anbern Gattungen ber 2>idf}tfunjt (wenn id>

baö c t n$t 9 e erofifcbe ©ebicbt be$ ©alomo
autfne&nte) gdnjliö) unerfahren tuor. 3Be fäjreib*

audj nur (Einer ber ^eiömfc^en Geologen unb ©no?
menbidjter f o I d> c SBa&rbeifen unb moralifd)e $e$»

reu, wobei Deflänbig 6ott unb @otte&fttre$£
bie SHücfftc^t unb ba* Siel uon aflera ifl? - JDit

golbnen ©yrücfje eine$ 3J»tbagoräer$ (nidjt fces

tbagowö), Äleant&tf £nrane auf ben b b cf> ff e n ®oU,
$(>eogni$, $&ocilibeö u, f. ». man fiefl unb fom#

mentirf fte unb entwicfelt i&ren <b(fn fc&bnen frefte

etyen ©inn; man fraget fte, tote fte nur im»

meo oerbienen: allein man müßte benn boefr bic

blinbefle Vorliebe für bie Stiren baben, wenn man
ben Unterfcfyieb jwifd)en i&nen unb einem 3efaia$
(ben man an €r&abenbeit über bie <pfalmenbid)ter

— wenigfienä in feinen j>olitifd>retigibfen ©efdagen

fegen muß), toenn man bie über aöe €r^abetsbeicen

$cibnifcr)er 3)icfyter erhabnen Spfalmenbicfjter nicfyt

in ibrem SSorjuge anerkennen wollte? — 3bt*

©cfclacfyt* unb ©iegetfgefänge, i(>re btftowfcben £te»

ber über bie tyatm ©offetf unter ibrem SSoife —

*

ibr Sob ©otteä über bie 6d)onf>eit ber Statur unb

bie 2Bo&lt&atcn berfelben ($falm 104) ebnnen nur

mit ben fceibniföen £>ben unb liebem oergTicfcett

»erben: benn tyfafoien be* übrigen mannigfaltigen

p fn d) ol 0 giften 3tt&a(te$ b«ben unter ben SBer*

fen ber freibniWen 2>id)ffünft gar feine eigentliche

@egen* unb ©eif enftücf e.

5Bof;cr rübrt e$ benn nun, bad erftäre boeb

btc Vernunft bafi gerabe nur bei biefem (£in$tgen
«intigen SSolfe unb in fo frü&er, fo fet>r frü*

b*r geit (|. ba* ©ebid)t £iob, ber 9ofe *falm)

M
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(ich felcfret Unterricht über ©ott,. an dem feine

nachfolgend« Seit ettoaä Derbejfern fami, — im

eigentlichgen ©inne^ ©Triften für die <£mi<jfcit

*nb unterbliebe, nie untergehende, petö im

Strome der Seifen pd) oben erhaltende äBerfe —
t>af dieä alle* {ich nur bei den Israeliten findet?

Horner ruft die 59?ufe an und .tflopflocf den

©eip ©otteä! aber jene ec^rift^cOec flehen nic&t

«rp um SBeijland Don oben; pe fühlen, pc em#

pfindenibn und fagen auädrütflich : bei diefcr,

bii jener (Gelegenheit (>5rte die 2lufforbe>

tun 9 ©ottf*, fat) ich dtefe oder jene (grfebeinuna,

— und dann entftanden in mir diefe oder jene

SJorpdlungen , die id> im Tanten de* $errn diefem

«Oer jenem £c*utg mit greimütbigfeit ohne ton

ihm tum Oberhofprediger angefleHt &u fepn —
mittht'iftc und uortrug.

Oder man betrachte die <5enbfd)reibe n bet

SIpofM einmal mit dem 2Juge einetf ächten Dtecen*

fenten, der den £*fern blotf fagt, wa$ pe in

äenfelbcn finden» 34 will ein $aar Sßeifpiele

anführen*

I) Johanne* fdjicfte fein erpe$ Sirfularfchrei*

*en noch üor 3erufalem$ gerflbrung an apatifche

<Shripengemeinen, um die durch Srrlehrer auägc*

breiteten, foftobl die ©laubentf * alä auch bie ©ifo

tenlehre betreffenden Srrthümet $u widerlegen. Und

btr Hauptinhalt deffclben ip folgender: 34/
3ohanneä, und die Slpopcl pnd glaubwürdige Jeu*

gen. (Äap. i, 23* i biä 4.) Daä £f>nfienrl)um er

(aubt feinen Q&efcnnern fein fünblicbetf , feitidfvligetf

und »ollüpiaetf Beben. Die (Bittenlehre der 3rr»

(ebrer ip nicht fe preng: aber eben deswegen mu
chriftlich« (ßap, 1, 93. 5 itt Äap. 2, 93. 17.) £>ar>

um tvanit der SJerfaffer oor jenen 3"M r<rM unt>
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ifcren Srrt&ümew; Die er fenntlicfy mad)t unb wiDer*

legt, n>o(u er Ermahnungen |ur Eintracht füget,

(ffap. 2, 58. iö MI Jtap. 3f 5). 24 ) SRun giebt Der

Serfaffer Die UnterfcfKiDungämerfmale eine« 3rrtefc

rer« ton einem Se$rtr De« wahren <£$riffentbum«

an; unD »arnet normal« *or jenem unD t>or Der

tlneinigfeit unter £e&rern unD Sorfte&ern Der ©t»

meine. (Äap. 4/ ®- 1 W ^op. 5, '3. 12.) worauf

er foDann mit atter&ano Ermahnungen befcfrliefiet.

(#ap. 5/ 55* *3 W< 21).

Slecenfent Diefe« ©enDfdjreiben« pnbet in Dem»

felben 1) aßerbing« Dielet Sofale«, toeldje« ft$

auf Damalige 3^^ümer über Die <perfon 3efu

feine ^fffiaättttrbe begebet/ auri) auf Die unriefyti*

gen ©runbfdfce De« fceben«, Die jene Jrrle&rer »er*

breiteten; allein felbjt btefe« £ofale unD 3nbioiDu*

cUe läßt ftd) (Mftorifcfj unD al« gaftum betraf»

fen; unD fo wirb Die prüfenDe 35ernunff, Die in

Der ©cfjrift f or fcr)t, fefjr Diel allgemeingültige«

unD ewigioa&ree Darauf herleiten. 3«m SBemeife

toia ftecenfent Den feiten 2lbfdmitt tiefet Briefe«

(in Sutfcer« Ueberfefcung £ap. 2, SS. 18 biß Äap.

3, «8. 24) feinem DetaiCirten 3nbalfe nacf> ange»

Den. 1) Srrle&rer fcaben fitfc in Den ©emeinen ein*

gefunben (95. 18 unD 19.) 2) aber Die apoftolifcfye

Sefcre ifl bie einjig»a&rc (35. 20 unb 21). 3) JDie

3rrt()ümer in @lauben«f$c&en betreffen bie ^crfoit

De« S^effia« (95. 22 u. 23.) 4) 95e&alret De«rcc?,en

Die mabre Seljre unoerfälfcfyt bei (95. 24 bi« 29.)

5) Surret Dor allen fingen einen beiltgen frommen

SBanDel (Äap. 3, 95. 1 bi« 6.) 6) unD nehmet Die

$eben«grunDfäfce Der 3rrle&rer nic^t an (95. 7 bi«

10.) 7) 2ebet in frieDlidjer Eintragt (95. 11 bi«

15.) unD 8) übet überhaupt ma&re *D?enföenliebe

au« (25. 16 bi« 24).

2Benn
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SBenn matt nun fo, toie Dttcenfent an biefem

S&cile beö ©enbfdjreibcnä gegeigt fcat, ba* ©an
je fo jergliebert: fo flnoen ftcty 2) aufer jenem Sofaleit

aflgemeind>ri|Hid)e, für ade 3«&t&unberte güU
tige Behren tiefer SXeligiontyarf&ei ; ncmlic^: a)

©ort forbert ein ganj (eilige* Beben oon ben

€&ri(tiancrn; unb b) eine allgemeine SÄenfcfrert*

liebe, toeldje bur<& ben ©lauben an ©oft unb 3c>

furo, welcher ber €&riftu$ tt> t r ^ 1 1 cf> gerne»

fen ifl, gewirkt »erben foDL

2>a* Urt^eil, »eldje* SXecenfent fdHet, lauft

naefy fetner beften Ucberjeugung barauf fcinautf : baf

ein3Rann, tuelc^ev foldje ©acfyen unb fo -tyreibet,

unb jroar im ertfen 3a&rfeunbert cfyrifHidjer 3<iu

reefenung, toeit über einen ©eneca unb (Epiffet $u

fefcen ,
ja ! gar nietyt mit i&nen ju Dergleichen

feo; unb befdjficgt btefe SKecenfiou mit ©eGert*

SBorten:

Sie« biefe« beil'ge fcueb

SWtt guft unb mit «Bertraun,

Unb mit Dem frommen (grntt'

3« ©Ott biO) ju erbaun.

II) 3afobu* ber %un$ttt fcfjicfte fein Jitfular*

fdjreiben an bie 3ubencf)rijten aufer $atäj?ina, um
fte/ bei ben Verfolgungen oon ben 3»ben/ |ur

fSranb&aftigfeit im €briftent&urae ju ermahnen ; auefc

oKerljanb 3ft*<&r<n unb ©itftuunorbnungen abju»

fetten.

(grjter «bfc&nttt. (Äap. I, fß. 2 Iii is/>

95ei ben Verfolgungen ton ben 3uben ermahnet

ber 3lpo|te( |ur <Sraub&aftigfeit im SXefigiontfbefennt*

niffe. SXecenfent empfiehlt tortügficfc bie oortreffu

5 3 d)en
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cfctn &tctttn SB. 12 bii 17. j. 15. „!ftid)f$ af£ flu«

fe ©abe, nirfjtö ald ooütommene SEBo&It&at ftrome

bon oben (trab, t>on bem Urheber aller ©eligfeit,

bei roefdjem fein 2Becr/fel gütiger ®efujnuna, fein

Glatten oerdnberter Siebe Statt phDct." 5Bo bat

ftaä ganjc ^eibmfe^e 2Jltert()um eine foldje ©teile

«ub SÖorfMlung oon ber (portbeit!

Smcifer 2lbfrf>nUf. (Aap. I, 19 bi* II,

*f.) SRicfK bie Äenntnig ber 9fc(igion$t>orfdjrif*

fen macfyt uu» ju (griffen, fonbern bie — Hlußü*

bunn. 2Beld>e gafUicbfeit unb babej toeld) ein

SR ad; bruef burd) biefen ganjen 2lbfd)nitt! 3*an

(efe bie S3erfe 17 unb 226! „«Sie fcer Äorper o^ne

lebenbigen Obern tobt; ift: fo iß aud) bie frfennt*

nifj ofcne bie ?U$ubung untoirffam jur 6cligfeii."

3f* nidjt, aW ob man einen tfant beä erfien

3a&r&unbert$ //Dom guten SBiHen" fpredjen

borte? Uub »er ift ber SDcann, der fo rebet? —
(Ein unftubirter, aber oon 3efti felbtf nnterpic^teter

Sföann, ber vor unfrnn gemeinen Stöanne ftd)

burd) nidjttf aue^idjtm, M bafj er — fdjreiben

unb lefen gelernt &arre.

Drift er Slbfcfenüf. (ffap. III, 1 bi$ IV,

12) enthalt Tarnungen tror ber £egierbc ^arf^eien

jn ftiften, Öfanbt man nid)t einen ffieifen be*

S^rbünoertö griebrieb* in froren, wenn man lieft?

„$ßer i(t unter eud) toafrrfraft weife unb einficbt&

»oU f — Der beroeife tß bmd) feinen juiten ©anbei,

unb bureb weife fanftmutbige !Dulbung V 1— 2Babr«

fld)! Voltaire unb griebrid) frdtten ifrre 2oferart|

ndber fraben fonneu, alt m ber Scbule ber $$ifo»

fopfrie. 2lucb baä €b"#*ntbum prebigt jte, fogar

in
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in ber bekannten 9Jegef: für unreine $&iere bit

perlen nidjt roegjutoerfen.

©irrtet Qlbfc&niff. (Äap. IV, T3 bitV,

20.) Ermahnungen unb SBarnuagen tcrftiebnett

Snjalttf, 3. *or goreeäoergeffenber jeitlidjer

#orge; SBctgbraudj be* €ibe$; Ermahnung |ur

(Borge für bie Seelen ber 25rüber.

Sluc^ fcier bemerket jioar SXecenfenr Diel $empo>

rette« unb Malet, weil atict) biefe« 6enbfd>reiben

nur Urfunbe, nur ©efäji ber Offenbarung ifi.

SMein ee entölt ebenfalls eine Spenge allgemein*

cJ)rifUid)er unb en> ig gültiger SBabrfjeiten. 3U>

gleich bemerfer er, bajj uufer SSerfaffer feineänu;

geä bem SScifaffer be$ ©enbfdjreibtm* an bie

djriftlictyen Sebrer in* 9lom totberfprecfye. Söeitn

3afobutf ftcf)t man beutlicf), baß baö SBort ©lau«
be bie gefammte cfyrijHictye Erfennrnif , ba$ gür>

tDa^r^alteil ber 3teligiön$le&ren bebeutet; ba &inge*

gen 9>aulu£ unter biefem Slutfbrucl bat gutrauen
jur @üte ©otteä unb ber ©ünbe Vergebung Oer*

ftebet. gegtreä mac^t unä in föotted 2iugen ge»

rec^t unb baburd) fWig. ©rffere aber o&ne 5lu$ü*

bung fann aüün um* nidjt feiig machen, ©o
lehren beibe 9lpo(W bie reinjte unb getoiffefU 9Sa&c*

$eit, o&ne firf> ju toiberfpredjen.

SBenn man nad> einem folgen S&eifpiele

bie ©cnbfc^rciben ber 9lpo(tel nac$ i&vem <piane,

tyrer 3lbficf)t unb nad) ic)rem detail betrachtet:

fo fann man flcft gar nid)t be$ Urtt)eil$ enthalten,

bafl biefe ©c^riftfleCfer — beren in $Renge unb

Ueberfluß nur in furjen Sn&altäooflen ©ä(jen bor»

getragene Behren unb ©arbeiten ein 3erufalero

«nb ©palbing unb 2Ro£$eim nur enttoicfcln unb

au« i&nen folgern, aber eigentlich nicht*

$4 neu*
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neue* in materia (bie gorra giebt nur ben

(Schein be$ Bleuen) unb »a$ ton ü)nen nicbt

fctyon angedeutet »dre, erfinben fann tag

folcfce ©cbriftftelJer ebenfalls auf göttlichen unmit»

teIbaren <Finflu0 getrieben fatal. 6cbou

SSeranlaffung unb Gelegenheit mai eine

©cbictung ©orte*; ber Unterriebt 3ef«f an »el*e,

ber t>on biefem fid)tJbaren *ebrer toerbeifene ©eift

uub tyarafleru* fte erinnerte unb ibnen alle* beutli«

cfcer eufbÄHte, »ar ©otte* Söerf; ferner mufften

bie Xb^ten, bie fte felbtf »errichteten i in bem

Vertrauen auf einen gottlieben SBeifianb, in ibrer

©eele gan$ anbre 93or(leHungcn »«fen, M obn.e

biefe ibnen raoglicbgeworbnen SBunbertbaten ge*

fdjeben fonnte; überbieä waren mit biefen ®$rift»

ftellern am $fingftfe|te in ben Sempelfälen unb mit

bem €inen auf bem 2Bege nach 2)amaffu$ folc^e

©eelen&erdnberungen torgegangen, »elebe fchledj*

terbing* nid)t burefj ben Sauf ber SRatur er»

fldrbar pnbj uub bie baber, al* augerorbentliche

(Jtnmirfungen auf ba$ €rfenntniföermogen , auet)

anbre <£inftd>ten unb &efulrate hervorbringen rauf*

ten. 2>ie Vernunft ber Slpojiel unb M $aulu*

»ar al* tfraft eine a*ar blo* menfehliche 2Jer*

nunft: aber »eil fte ein gan( anbre t gelb ber

(Erfahrung t>or fleh fattt, M „ben gefrirnten $ira.

mel unb ba* moralifche ©efefc:" fo gelangte fie

auch, natürlich/ aber boch ton ©ott felbjt

gegdngelt unb geleitet, geßdrft unb unter|tü&t auf

anbre «Kefultate, af* Igofrate* mit tottxaty

tung ber $nburfad)<n unb Cicero burth* ©tubiura

ber griecf>ifd)eu Wtlorotfic.

Einheit bringt bie Vernunft fo gern in atte

(Erfahrungen. $lm vootyl 2>a i(l eine frifUri*

fche
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fdje &ei&e Don Rdwonimfätitm t belieben
unb mannigfaltig in €inflcibung unb nad) bct Seit

tyrer 25etanntmad>ung. 2)ie Vernunft orbnet fie

fofteraatifrf) unb fegt, au$ (auter bibliföen

Denffprüdjen unb (3d£en, ein woblgeotbnetetf
(5i;ftem unb £e$rgebdube jufammen. SRur btt

gorra tfl ibr (Eigentum; ber ©tojf ift ifrr in je*

nen ©Triften gegeben. 2>at>on rüftrt e$ fcer, nur
babon i bafi biefer (Stoff |td> gleidjfam in bie oer*

fd)iebnen ßkbdubc fügt unb fo leidjt fid) jufara*

menfe|en lagt. 3Ran madje bod) bieä (gfpertment

mit ben ©djriften ber oerfdjiebnen btibnifd)ea

$H>üofopb*n* SRan fdjreibe unä bod) eine ftctbnu

febe, eine retnp&Uofopbifc&e Dogmatil: — ba6

würbe |a eben eine foldje ton ber Vernunft »er»

nietete Vernunftbogmatif bem tyUnt nad) feon.

!Run fefce man fte au* beä ©ofrate* unb »riftote*

Je* nnb bf£$(ato unb betf $»rbagora6 Sluöfprü*

etyen jufammen! ffield) ein in ftd) felbfl jerfaden*

be€ ©ebdube wirb baä werben! *Nan Dergleidje:

Dort in ber $ibe( t0t c$ ton einem <£n*

be bi$ |um anbern — @otf; ein raeralifctyer

3Beltfd)&pfer. £ier aber i) eine ewige Materie

unb ein fcerfldnbiger 2>aumeif?er ; 3) nein l ein erfier

Beweger! 3) S&ebüte! eine Söeltfeele. 4) SRidjt bod)!

eine^ronoia; 5) (Ei ja bo$! Sltomenbewegung unb

bie ©otter untätige 2Befen in ben intermundiis.

Unb ber %><\1t t>on i&nen glaubt beim bod) neben
jenem, ber nad) €nburfa$en gemacht &at (benn

Dom ©d) äffen au«SRid)t$ Weifi ber gute ©ofrafe*

auef) mc&tff) neben bem ©ctie nod) Untergatter.

Unb ba* iff benn bie witflidje dd)te unb flefr im et.

gentlicfcffrn SSerflanbe felbft uberlagne Stanunft!

3)enn (td) muß e* wieberbofen) bie arabifefte unb

fdjolajtifcftc unb Sarteftanifdje unb $eibnifcifcl)« unb

Z 5 £«n>
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tfantifdje SSeruunft ift unb bttibt btU$ttt t burd>

tforan, S5i6«l unb Offenbarung belehrte unb auf

t>a* 3"l fringewiefene öernunft. iRun fdjlägt

fle nur für fid) eigne 28*ge etn, e$ $u erreichen.

Unb ba ftat benn eben .ftant gezeigt, »ob in biefe

5öege führen— ju ben (Seifenblafen Der 3been,

SlUein nun uebme id) baä erfle befle £ebrbud)

für €brifienfinber jur £anb. S)a ifl mefcr M
3bee — ba ijt gefcfyid) tUctycr 3ufammen()ang ber

gaften mit ben allgemeinen £3iil)rbeiten; Ueberein»

ftimnrung ber 2lueft>rüdje au$ ben üerfc^ieb en s

jten 3*ü«t! unb eine fo beut(id) $u bemerfenbe

€inb«it/ bo| nur ein (Einiger, ber baß ©an$e
äberße&t, in ben öerfdjiebenffen ^erioben (auter

einteilte aßa&rfceiten mittbeifen unb beibringen

fonttfe, bie fo dctyig in <£in @an$e* jufararoen*

paffen*

SRan fann alfo bie 2B'irUid)f eit ber Offen»
fcarung burd> folgenden ©cfylujj fur| $ufammen*

faffen uno beweifen;

2Benn <9 ber 93ermmft nur allein ba*

butrf) gelingt, ein n>a£re6 unb roo^fgeorbnete*

(öoflem ber Sieligion $u erbauen, baß fte auf
bie in fcer fertigen Schrift erje&lten gafta unb

?^arfad)ert, unk frefonbeta auf ben bafelbfl ent*

Jahnen $ttUd)tn Urtterricfjr, bieef ©ebäube grutt*

bet, au* jenen ®a#rljeiten tfS jufammenfe§*

get, unb bur<$ fortgefe§te* ©tubium (n>o|U

eben Ut ßinnmrfe ber ©egnet beranlaffen unb bie

gleicf>galtign>crbenben €(rtflen anfpornen)

immerfort &efeff igt: fo — gic&t e* eine Df*

fen&arung.

SMuo
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Stau aber ifl ein foI4>e* ©pffem, »o ton

©oft als einet @a(f>e gefjanbelt toirb, mir burcf)

bicfe ^i6elfrenutjung mogtic^; nur ba$ 5£rfc

ffentbum ifl mitfüre reale ©orteserfennfr

niß, (äotte6anfdf)auuna,;

$ffo t|I e$ eine geoffen&arte, tmb

nicf)t erfitnbne £ef)re.

t!nb (jiermif enbtge id> 9) bieferf 35ud), tnbero

icf> fiirjiid) bie SBirfungrfart ber Offenbarung

pfnd)o(ogifd) barflefle. gür ©otte* 2)afenn, bie

Offenbarung gan| bei ©eife gefefct, giebt bie 58er*

nunff jwar fdjon me&r (Srünbe, alt? gegen baf*

fefbe. Mein redjt erwogen ^eift bie* nur fo oief:

ic$ benfe logifcf) richtiger, wenn id> eine fold)e

S5ernunftibee erftnbe, alö wenn id> fie nidjr an*

nefrrae. 2Wein wer witt# »er f ann ber 90?enfd>*

freit biefetf €t>angelium prebigen? — 3d> foltte

a(fo; Ware id> ^rebiger, jeben (Sonntag meinen Star»

trag a(fo fdjliefen: ;,9?un, meine anbdd)tigen 3" 5

frorer ! ba fraben wir benn mit einanber etn Sänget

unb $reite£ über @ott unb eine überfmnlicfre Sßelf

gebaut unb unö naefy ©rünben , oorjugfiefr ber

praftifqjen Vernunft, ba$ aUtä alß toa&r oorge*

(teöf. 3» unfern 3been ift benn nun auefr ein

richtiger Jufammcn^ang, unb unfre ©djlüffe fjaU

ten bie tfrengfte fJrüfung ber So gif au$. Slber

bas» belanget niefrt oou mir, anbdcfrtige 3uf>orec!

baß *<fr <ud) bie ©egenfUnbe, t>on benen ic& ge#

fptoQtn, 4(ä außer eueb, al$ wirfIid> unb real

fcor&wiben jf igen unb barjlellen fofI. X)a$ ge#

fret über meine ÄrÄfte. 3frr werbet »ofrl tfrun unb

am ftefrerften fahren, wenn i&r, Warf wir gebaut

tmb gefcfyloffen &ab«n, unb waö fubjeftio eure

Sßir,
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93ernu«ft mit 6er metntgen ttfanb unb erfamt, at*

toirflid) unt> oor&anben annehmen n>ottt. Denn:—
ttiffen fann e$ fein 6terblic$er. 3lraen!"

60 foHte id> »rebigen? — Unb bo# mtif te i$

fo, wenn tc^ a« e&rlid)er SRann alä Se&rer, tmO

nic^e a(* @nfop&anf, Betrüger, $afd)enfpieler, Pfaffe

unb £ügner meine mir anvertrauten ©eelen unter»

richten, ermahnen, trogen, erfreuen unb beruhigen

Holte.

flßunnufjr aber (äffe id) mid) auf pro unb con-

tra gar nid>t ein; fonbern td> lefe bioi eine £e»

benlbefcfyreibung unb bie mit berfelben jufara*

raenfrängenbe ©efcfyidjte ber Söorjeit bt€ SBolferf,

unter meinem ber SRann lebte, nebft Urfunben ber

6d>üler beffdben. Da finbe id) alle, aße 3been
meiner Vernunft in einem ftdj tba ren, fcbrbaren,

fü&l&«f*n SRenfdjenfo&ne realifirt, S&a$t,

SBetf&eit, ©dte unb bie Jf)anblung*tt>eife betf tbea»

lifcfcen ©ottf* teiget ftd) ftdjtbarlidj, unb meine

Vernunft, bic id) bort a n ff r engen mufte, ru&et

frier gleid)fam autf, inbem i&r immer bie €rfa(*

rung }ur <5e J te flehet. $on biefem Spanne finbe

id) nun Vertreibungen in jenen Urfunben, bie

mir u)n al$ einen ©ott im fterblidjen Seibe bar»

(teilen, ©erabe ba$, toat id> fuefre, unb »ae* bie

Reiben erbid)teten, 6id)tbarf eit, €rfcfrei*

nung, 2Birflid)feit, J^erabfteigen bedUeber*

fmnlidfen in bie 5Belt ber €rfcfreinungen, €r*

fa&rungen »on einer (o&ern alt blofer SRatur*

fauffaltet alle* alle* ba* beobachte icfc

unb ne&me i$ wa&r an biefem Spanne, unb fo

fage t$ benn mit bera, meinem er ebenfaW ftcfrt*

bar erfdjien: „in tym too&net bie gutte ber ©ott*

freit leiofraftig!"

Da
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©a entfielt nun in ber@eele ein ganj andrer
3ufrand, a(ä jener ©er nunftglaube; — neralid):

ber (Mftonfcfje ©laube ober ba$ auf Unterfuc^ung

gültiger jfeugniffe gegründete gürtoabr&alten je*

ner Gegebenheiten oertritt die ©teile beä 21 n>

fdjauenä unb :igner (Erfahrung unl> Ge ob ad)*

tung. wirb alfo Däfern ©otte* Ooooon bie

©ernunfttbeofogie nidjrrf weif) 3)afepn einer ©ei>

ffer* ober (Engeltoelt (toooon bie Äoe'mofogie unb
bie ^enumatologie nid)tä »eifcj 3üfammenbang bec

SWenfchenioelt unb ber fichtbaren €rfd>einungen mit

einer übcrftnnlie^en Ordnung ber 2)inge, mit et\

nem€rfcbafenben, Srbdftenben unb Stegie*

renben — ber fldjtbar auf ber €rbe umherging
unb ber at* £err, Regent nnb Äonig Oon denen
oerehrt fenn toi fit unb muff, die fein 2)afeon unb
feine ©o II macht anerkennen für;: aße$
loae, oon ©oft, Sugenb unb Unflerblid)feit, bie

©ernunft au£ jenen Urfunben entlehnt unb ber*

nimmt unb alt ein toabreä Magium fliegt — baä
afleä wirb durch (Stauben an jene toirflieb oorgefal*

lenen Gegebenheiten $u <Erfd)einung, <Pb«nomen unb
$bÄtfa(^e- Und fo entfloht Ucberjeugung, ein

böserer ©rab be$ ©laubentf, moralifdje ©en>iß>
freit, ja! ffir den, ber fid> nur recht lebhaft in

jene 3eiten, an jene £>rte, unter jene Sftenfdjen

oerfefcen fann, entftebt flnnliche «Sitoipheit. 2>a*
(£bri(lentbura aöein giebt biefelbe; aber ntd^e

(Euer €bri(!entbum, ihr neuen Reiben mit dem Mo,
Jen tarnen bei Triften! nicht bie bloße Sebre
oon föotr, Sugenb unb Unjterbficbfeit, toenn ibr auch
(auter biMifcfje 9lu*brücfe jur 2>ar(tellting und juc

Gejeichnung diefer Sehren gebrandet, und oon 3efu
alö Stifter diefer Religion und SBeifen oon SRa-

jaretb und göttlichem Sehr er fprec&et; nein! da*
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iji nicht Ghrifcenthum, &«* i(t bloße SBernunftreli*

gion autf ben Urfunben gcfdjopfr, ohne boch bie

%afta unb ©efdjichte aW »ahe unt) gewig dm

junehraen, burch »c(cV jene begriffc erft |« SÄea*

(i taten »erben. <£h'ift«n*hum ifi (fo wie ftonig*

thum) bie 2lnerfennung cineä Cht$u6 ober 3)?cf*

ftag ober jtelfüerfrtfenben fid)tbaren ©otteä, ber

nebft feinem Sater in dieser SRacht un:> <£h«

herrfchcr, leitet unb lenfet bie <5cr)icrTale biefe*

©laubcntf, biefer ©emeiue unb feiner eigen*

t&üralicfyen Äirche. Unb nur ein ©lieb biefer

anftchtbaren ©efeflfdjaftj biefer Gemeine ber J&ti*

Ugen, (wie jtc e^emaW h"f) nur bie* &at wahre
Ueber§cugung , Scwißh«* unb fclfenfeften ©tauben,

ter gan* etwa* anbere* ift, al$ jener &iwtifche 23er*

twnftglaubc.

Sßitt alfp 3emanb mit le|terra ftd) begntt

$en: fo fann ber er(le be(te gemeine <£fcrift , ber

ein $aar 2Borte t>on bem eigentlichen ©ei jtc ber

frittfd>cn Sphilofophi« weiß, i(>n fragen: warum er

ftc^ benn bloß mit gegriffen unb 3bt*n bereife,

t>on benen er felbjt fage, er wiffe nicht, ob @e»

genftänbc ba$u t>orr>anbeu (mb? 2>a gerade

er ja tooöig in ben £umifdjen ©ccpticiämuä wie*

.ber hinein; unb alle* fen i(>m, nur fubjeftiü

roahr; ein SBefen bete er nid)t an, fonbern nur

feine eigne $bee unb t>on einer 3&e« toerfpreche

er fid) fo große Dinge, al* SBeltregicrung, £üifc

in 9?ot() i unb Sßefeligung burdj aae <£wigfcit hin*

burch ift? — wenn er aufwache ton biefen £räu*

men ber Vernunft, ob ihm nietjt ju Sfluthe fer>, wie

einem Äinbc, bem man fein ©pieljcug entriffen r)abc

unb i>a$ nun nichts? mehr habe, alö bie bloße 58 or*

OcUunaJ — aflctf muß fto) , er fann nicht

anbertf,
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ante*, btr ttitifät SWlofopfc felbff fagen.

S)er €$ri(t aber fagt alfo ju fid^ felbft:

SBenn meint öernunft in jene (Betrachtungen

geriffo Die Oer SJ^ofop^tt eigen flnb; fo fefaue
id> nur auä Dero gelte ber fpefulatioen Wilo«
fou&ie hinüber in bat gelb Der ©efc$id)te
unb €rfabrung; unb Diefe führet mid) ganj leicht

unb unmittelbar bin auf einen, mir unb meiner

roenfdj Itcben SSernunff gegebnen geoffenbarfen

unb an fd) au liefen @ott. SBaei Reiben an* iin»

»iffenbeit unb 9}otb Nurben, bat* bin id) burd) un*
»iberpebtic^e Uebersettgung , eine Slrt l»ott

Abgötter; inbem id) einen, oon einer Sungfrau
gebobrnen , burd; Stetten unb ©d)icff«le 001 Dem
ganjen ©efcbledjte auSgetenfpirfen, geworbenen/ wie*

berauferftanbneu unb gen £iinmcl erbobnen SÄenfdjen
ate ©ort berStfenfcben oerebre unb anbete; ibra

niebt allein atte meine tfenntniffc von Gott
unb ber überfinnfieben SBelt Oerbanfe, fenbern mein
3beal inSbra reafifirt fef>e; ©oft ftt 3b* an*

febaue unb burd)3bn; unb ibn al* Mittler $wü
fd)cn einein unanfebaufietyen Unfidjtbaren unb einer

febtoacben eingf/tyranffen Vernunft, bie nur aufbatf

Selb oon gaffen unb (grfabeungen angewiefen iff;

betraebtt, ben mir bie ©ottbeit felbfc $um ©otte
alt ^banomen gegeben bat.

25 ad nun aud) meine 2><rmtnft, gefeitet burd)

3bn/ feine ©efebietyte, jene gafta unb Urfunbm
nod> erftnbet unb benft, baa wirb ouf biefe

SBeife eine mit «Realien ficb befd)äftigenbe <iv*

fenntnig, wirb *>«br, ffcf?er unb gewig.

3a! unb 5fmen! SBomit id) begann, enbe itb.

Wiemanb M eben ber fnfifd>e W>M> iß fo febr

moralifdj unb fogifd) genotbiat, jur Offen ba*

runa,
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rung ©ottce? burcr) einen € ^ r i fl u SBeflfiatf unb

©ottmenfdjen ftd> ju flächten; unb tnbfm er an

tat SBßrt be* Jf5ni<i$berajfd)en 3mmanud fid> ertn»

nert /; 3Riemanb rann ©o|t fe{Kn" juajficf) an ben

SRajarentfcfyen Immanuel ftcf> ju erinnern / 9on

bem eä bort (etgt: „SBer 3fcn fie&et, fict>ct ben

33«rer unb in 3N »ojnm to« gütte ber ©otefrett

91 11 ^ a n 9
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2t ll M tt &

^fnfojbp&ifc&e unt> t^eoloflif^e Einfälle.

Sefflng Mft feine Sranjiäfa fragen: /,raa<$t matt

ba$, »a* einem fo einfällt?" — Unb fo ftnb

benn folgenbe Scmerfungcn nidjt gemadjt; fon*

bern fte ftnb bem Scrfafier nur fo, bann unb wann,

eingefallen. SM er bem SEBerfe felbft fte ntc^t

hjofcl einverleiben fonnte; mögen fte al* 2lbbita#

meuta frier flehen. Unb foHten fle bie firengfle 9>rü#

fung ber aBafrr&eitfforfdjer nic&t autf&alteni fo

benfe man, bafl eS - «infdtte ftnb, ©o t>iei

al£ Öorrebe.

5Ber €&rift toerben toitt, muj |ut>or 3u6<
»erben. 3* meine: unfre Se&rbüdjer fangen mit

öernunftbeircifert für ©otte* 2>afepn an; aU

lein e* tö4re freffer , man finge mit i SRofe I an

unb machte eö , wie 3*M mit beti (Smauntifd^en

3ttngern t$ machte: „€r fing an oon Sttofe unb

allen $rop&eten; ttnb legte i&nen alle ©(ftriftfleHett

au*, bie *on i&tit Rubelten unb weiffagten; muff

e

tiid)t ba* €&rif?tt* «fle* leibe» unb fo ju feiltet
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£errlichfeit eingehen?" — Unb tote angenehm
ift fo(d> ein Unterricht! <£r ift ja ^iffortfd). Öl
glaubt eä! 3&r rönnet nicht befler SBerftanb unb

£cr$ fcurd) Religion tiibtn, al$ a(fc. Unb tarnt

erft mag bie fich fclbft überlagne Vernunft ihre

Gräfte ©erfuchen ! Unfre 6 n (lern fit cht »erlangt

nur jene25cn>eife juerjt unb t>or ädern. Allein Dann

mügte aud) ©o.r Den Lintern fein £ifch gebet ehe*

»errichtet unt) fein SBort »on ©Ott, gerebet »erben/

tuenu man jenen biblifcr/en Unterricht nicht efc>er

anfangen feilte, aW bi$ ©orte* 2)afenn — betole*

fen ift, ba$ fich boch wieber anbertf al$ eben burdj

3ubentt)um unb €tmffcn*h*»m nicht beweifen läfjf*

3Birfonncn ba$3nbit>ibuum nicht befler $ut @of*

tctferfcnntnijj leiten, M <$ ©ott gefallen hat/ bie

gau$e ©attung ju leiten.

Um b*£ gana ©örtliche ber $i6e( ober triel»

weht be£ in ihr enthaltenen geoffenbarten Unterrict)»

U$ ju emprfinben unb einaufehen, ber)anble unb

betrachte man fte , alä ein blotf menfd)liche$

SBuch- Safta ereignen fid); ©efchichtfdjreiber a«d>«

iten (ie auf; man lieft pe; ein ganae* S3olf macht

ttc Urfunben feiner ©cfchkhte jugleich ju feinem

SÄeligionöbuche ; eine neuentftanbne 9t<ligiotie>arthet

nimmt biefelben unb jugleid; bie Urfunben ihrer

etifter unb maefct barau* eine einzige gro$c6amnw

fang ; überall ift bie Sichtung für biefe Urfunben fo

grof unb einzig/ baß e$ noch feinem t>on btiben dlt*

(tgiontfpartheien eingefallen ift, roeber t>e£ 3R*imonu

be$ noch 3erufalem$ „SRorc 3Re»och«m" unb udttli»

giontfbetrachtungen" aur öffentlichen SSorlefung

einjuführen. 6elbft'<Pdpfte haben biefe Mtüre mit

ben Safen, nicht bem Äleru* »erboten, ©o mochte

f<^tbch nttt »ifieni »atum bietfJSucr) gerabe in aöfe

@»ra*
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(Sprachen ü5erfefct*)i in äffen J&duferu gif*nftf

burd) €antfein fo roo&lfeil gemacht — unb

fo in €t)ten gehalten wirb. — 2Ba$ wirb mofcl

bie Vernunft barauf antworten; mnn fit bieä

tybdnomen m$ bem ©runbfafce ber äauffafirdt er»

fldren n>iü ? SBodt ifcr ctf ui$t Icfeti/ weit

eä 2Bunber erje&lt. £)! Der roa&re ^tfofop^

muf „alle* prüfen unb ba$ 2>cfte behalten." 2)a*

ift öorurt&eUf nicfjf lefen $u tooden, worüber

id) bod> urteilen roifl. ©obalb aber ber $&ilo*

fopfr aW ein blo* menfd>Uc&e$ 33ud> biefe*

S5ud> ber $üd>er vom Anfang bi* €nbc burcfcliefl j

fo _ — fann er am <£ube nid)t, anberrf fagen#

al$: — ;rt>ier bat bod) ©oft auf eine weif beut*
lidjere SBeife mit mir gerebet „burefc 3Äenfd)en*

jungen" M burd> ben „getfirnten £imrael über

unb Da$ moralifd)c ©efefc in mir."

SBie otcl giebt cä $ f>ilofop^en r benen bat tyxin*

ctp betf 2Jnfe(>en$ ganj unb gar ntd)t$ gdlte? —
SRun fann man fo frfjließen: 3ßcnn felbjt SBeife auf
tlutorirdt bei 6pred>enoen ober ©cfyreibenben &üc£»
(id)t nehmen; wenn öa$ ,<p* unb non quid,

«ed quis bei i(men fo oiel gilt: mie fe&r mag bie£

bei bem übrigen ©efdjledjte ber 3J?enfd>en ber gaff

fenn! 3ff «* nun nidjt wa(jre 2Bo&Irfcat bc* SBelt»

regenren, bell er Einige unfer* ©efcMetyo', unb
Dorjüglicfc (Einen, fo ftdjtbar unb »elffunbig au«
tonfirt bat, baß auf ©ein Mofe* 3lnfe(m 3)inge

•> 3- 2* ««moetti'* «u$ju<j betf neuen £<tfamentc* in
SBinifapatfdjcr ©pradje, »ctdjed in Steiße bit ffttttot

grtfO), (er et vi» ben JWaniUfajen 3nfeln mittraäte,
mit jeiate.
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geglaubt werften fontten, worüber unfre Vernunft

efynt feine Belehrung gar nicht«?, öfter wenig*
öfter ftaä Wenige nid)t Deutlich unft gewiß
unft üolfjdnfttg gewußt haben würbe? — 3efu*
hat gefagt — wirft ftaher, fclbft bei ften ftenfenftflett

SBcnfchen , wenigen* ein günftige* föorurthcil für

ften ©afc uno ftie $u|f wegen, ij>n nach 3nhalt unft

Söa&rfteit rait »rüfenfter Vernunft |tt unter fachen
(immer eine 9lrt Don ^Offenbarung, wenn au* ftie*

fer 3efu* nur ein Werblicher SBeifer gen>efen wdre).

S5ei ften weniger im ©elbflftcnfen geübten SKcnfc^en—
unft auf ftiefe mußte ftie Sorfe&ung ihren $lati

anlegen; ftenn fie ftnft eigentlich ftie sftcafchen, De*

uen ©ort „will geholfen wiffen unft ftie jur €r#

fenntniß fter ©ahrhcit fommen follcn" — bei fttr

ungeübten Vernunft fttent jettcä 2Bort f!att aller

$5emeife. 3efu$ h«t'* gefagt — ftamit ift <t gut:

fter 3Jton& fter SÖahrhcit faun nicht lügen.

Slber »ift 3hr, »er fta* rann? 3&r
alle/ ftie 3hr auf ftie äanjel tretet, unft fo jwei.
ceutig unft Uhficher ton (Eurem 5Kei(!er unft

.t)eilanft rcftet; Don ftem, reffen 3lmt 3&r be*

ffeiften, fteffen ^eerfte 3hr werften fottet; unft

Die 3hr felbft nicht wiffet, wa* 3&r au* 3hnt
machen foat , Sfcarien* öfter 3ofe|>&$ eoh» ; tu
tten SBunftertJdter unft göttlichen ©efanbten, öfter

einen flugcn Äopf unft bloßen SReligiono'ftiftcr —
unft wohin 36? f«n* £eerfte führen foOet , ob auf
ftie Sluen fter SBtrflichfnt unft wahren ©efchid)*
te, öfter in ftie ©ürapfe fter bloßen afifgemeinen Xu
raften über ©otf, Jugenft unft Unftcrblichfcir.

©precht ooti ftiefen ©egenfldnften noch fo fdjon,

nod; fo öemunftgeradß unft rü&renft; c$ if! rotten«

ftce €r| unft flingenfte (Schelle; fta* fann fter (eu*
ttge 3«ftf wnh ^ameftaner unft fter perfcorapa*

gute
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gnie butd) £efture unb Umgang gebifbete 3«panefe

unb G&mefe unb $arfe ebenfalls kennet autty

grifft tarnen babti, bamit bie £üge rec^t t>ou%

ftdnbig »erbe! 2>a* finnen jene aud>; „einSKenfcfr

3efu$, *on finer aberg(dubifd>en «part&et €&ri|tu*

betitelt, bie 3b« für mebr f)Mt, bat fo fdjone

9Icuf?erungen unb ©arbeiten veranlaßt, inbem

tvir Aber feine t>ortreflicf)en Kcben tiefer nad)ge*

fcadjt b^ben u. f. tu." Sfttdjt roafcr? fo t> i cf unb

nicfjttf weiter fagr 3^r? J&eijjt ba$ €bri(tum pre«

bigen, baß£SH ber£err fen? beifk ba* ein Ober«

fcanpt ber Äircfyc , ba$ jur Siebten bei 93ater$

ji$t, anerfennen unb »erfünbigen? — 3ft "idtf

n>abr, baf 3br 9*gen €ure eigne Ueberjeugung

prebigt? £qbeu nic^t £ure ?efcrer, bie ^rpfeffbren

auf ber Uni&erfttät (a potiori fit denominatio) (Eucfy

bietf für ^afloralf lugbeit crapfeb^n »nb »er*

lauft V - O mv fepb 3br? £eift ba$ nic^t ba*

Sott tdufdjen unb betrügen? Unb babei nod)

toeife oünfen unb fldjä *um Serbienfl machen, baj

3br biefeipfafferei treibt?— SBabHicb n>a&rficf> ! 3&r

aCe, bie 3br t>on €bri(?o, ton Offenbarung, t>on

Sßunbern unb ©cfd)id;fc in ber $ibe( fo jroet*

beut ig fprectyt/ 3Ör »erbet ctnfl fagett: //£aben

totr nietet Don beinern 91 amen gefprocfyen unb ba$

*3olt treuberjig in einem (Stauben erpaHen unb be>

frdrfr, ber nur für ba£ 95o(f, aber ni#t für bie

,33ottf omraneren" ifl, bie bein $ufe(n 9ac

ni$t mebr beburften , n>eil ße 3b*e tbeoretifebe unb

prafttfe^e Vernunft Ratten?— SBenn nun bann bie?

fer üerfaunre €bnftu$ ntdjt fagt, mit SRitleiben

(agt: „o tyr blinben Seifer! toie &abt 3&r benn fo

mutwillige unb »orfd&Mc&e Betrüger fe»n

tonnen? — (Eurer eignen irren ben SBernunfc n>itt

i$ um €urer guten 2lbfi$t n>tHcn t>erjeifren) " —
U 3 wenn
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Wenn bann nicfa SKücfftc^f genommen mirb auf bie

afabemifcfjen £efcrer, bie untf fold)e ^anbibaten unb
$rebiger in* Söaterfanb jurürffdjicfen : — fo raodj*

ten fltf) all«; bergleicfyen cfjrifHidje $rebiaer t>or

einem anbern 21uöfprud)e fürchten, ben fte gefcfyrie*

ten fiuben $R*ttf). VII, 22 irnb 23.

Söorftefcenbe* fiel mir ein, al* id> in ber Sirera*

tuneituna (a*: „pofirite SKeligion »erbe nur unter
btr fSoxm ber Offenbarung vorgetragen unb U*
fannt acraaeftt; man muffe a(fo auefy bie ©aetye ba*
bei laffeu!" — 95ortrcpicr> ! S)a* e&rifteut&um

iji atfo eine blo* pofttioe Religion; unb ba &at

man oenn bie liebe unftubirte 9föenfd>&eit überte*

bec, eö fcp geoffenbaret; man muß alfo, ofjn»

erachtet man ba* bejfer weif, bie Seute um ®or*M mitten nidjt flug machen ; fonbern immerfort ba*
ade*; al* Offenbarung verfaufen, t*a* boef) nur
jpoftti&e Stefigion ift.— 2)a* ift bocf> ber ©inn?—

•

9Bo()(an benn! 3cr> werfe (unb t^ue e* SRiemanb)

td) werfe ben ge&bebanbfdjub. <£* giebf aar feine

natür(id>e SXefigion al* ^rffenfdjaff, bie mit &ea*
Iten ftcb befdjäftigt. 2Ber biefe »erlangt, mnf
ein Offenbarung*glduoiger werben. Sftur Offenbar

rung ift ber wa&re SBcgweifer au* bem SKeidje

ber $egrtf£e in baß 9teid> be* <5ewn* unb ber

SBtrflicfyfett. SBcr affo nid>t €(>rift t>on gan>

fem J&erjen ift: ber ift ein S5aumei(ter, meiner
6en fd)6nften !Rifl eine* @e6äube* »orlegi; aber

«SKaterialten unb SBau&err fe&len 3&m. begriffe
unb 3been fugt er in einem flaue jufammen, aber

bie ©adjen unb ©egenftänbe fehlen i&m, weil

an feinen in <S c fd> tc^te unb im gieifdje
geoffenbarten ©ort glaubt, ber bie 3Rateri<i*
lien be* ©ebdube* wirttidfr m*$t unb Gerbei*

f««ffet.

SJ?an>
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Wdtic^er/ &ert>orflc^eube 6etbeS5emerfutt^eit nac^ fe i»

tter&enfungäart uidjtgoutirt, wirb mit läcfyelnb.ffol*

|<r SRiene m i d) fragen : 06 icf) nie t> on £ e t) r e r tveiö&eif;

öefonomie im Vortrage unb oorjüglid) oon ber

boppelten Se&rart gebort fcabe, beren fl$ felbft

G&rifht* unb bie 3lpoftel bebient fraben?? — 5Bor>

auf jur Sintbert bienet : icf> bin e&emaltf ©emier*

«Schüler geroefen unb fenne ba$ Sitte«, Slttein e* i$

ein großer Unterfdjieb j»ifcfyen £e&rarr unb fejre.

3ene be&anbelt (Einen unb eben fcenfelben ©e*

genffanb auf oerfd)iebne SSBeife unb sföetfcobe nad>

»efdjaffcnfjeif ber 3u&6rer unb ©cfjuler. (Stnfteü

feuug ber'3Bi(r&eifr 5)arjteUung, ba$ SRe&r ober

SKinOer berfclben, Olutfroafcl ber 25en>eife unb bergf.

ba$ geboret jur £ef)rart; allein im ©runbe ift e$

immer €ine unb cbenbiefelbe 2tf)tt t
bie (E^rifltief

unb feine Slpoftel oortragen, wenn aud) jener „halb

in ©leidjmffen , balb frei f>eraut$ oerfuubiget von

feinem Sater" unb biefe „ben 3ubeu ein 3ube unb

ben ©riechen cinGkiecfyc roerben, um aOe 311 geioiu«

nen." SJttein bie jcöigen Herren Ijabnt nid;t bop*

ptitt SRetbobe, fonbern boppelte £*f)ren; auf ber

Äanael unb im SRunbe Offenbarung unb SBunber

unb oft fogar träfe 2)ogmarif unb alte Ört&o*

fcojrie; |u £aufe aber, unter gegen ben Jjperm

Patron unb — n>enigften$ im £et$*n, nid)t$ oon

allem bem, fonbern biege iöerminftreligion; unb auf

$Ut 3efuitifc^ lauter reservationes mentales, fo bog

fte immerhin bie SBorte Offenbarung unb €fcri*

ftuö ©ottetffo&n gebrauchen tonnen, wobei ber

Su&örer ganj etwa* anbete* benfeti fo tf, nteuigfren*

fann, al$ fte felbft benfen motten/ ober oon ber

Unioerftfät fcer ju benfen gewohnt ftnb. 3(1 bat

nidjt 3n>ei^ünglic^{eit ? — (Sagt ba$u ifyt ©emiffett

fein Sßortc^en? Hüffen fte jtc& nid>t felbfl ücracot*

U 4 Ii*
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lief) twfommen? unb 6er gange Örben? Unb

leuchtet nid)t oft bie verborgne geheime 2)enrungtf»

art burd)? 6old)en Unfug rtd>teu bie Jfjerrn Docto-

res unb Profestores aii; bie in i&ren ©tubierftu*

fcen auf bie wirtlid;e 25c It nidjt 9lü cfftcfyt nehmen unb

ein b er gleichen 9Serl)alten al$ boppelte £ef>rart

unb ^afioralflugVif empfehlen unb ifcreu flanbibateit

Sur tyflid)t machen. SRein! baö ifl nid)t SÄet&obe

be* ^ortragtf, foubern beä betrug*; ba$ ifl

förmlicher dolus, dolus pessiinus. t£d)ul$ in

©ielöborf bat oiel offner unb reblicfyer gcljanbelt,

ate nad) ben gorberungen ber je&igen 5Bortfu&rer

in ber Geologie r nad) gorberungen ber ;e$igen

Ergeten unb 5>cgmatifer, bie inä SSaterlanb ju*

rücfvjefd)icften tyafloren banbelu follcn unb bei fo f*

d)en wanfenben Ueberjeugungcn fcanbcln fonnen.

2>a$ fofl, nad) neuerer 2lrt ju fprecfyen/ ein

Iroft fepn, bag wir nidjtä miffen? — 2ßic

fidj bod) bie 9?ad)6eter aUe auf baß Sroflen uer*

flehen ! 3Bcnn fie felbfl nur einmal vecr)t troflbe»

b urftig gen>cfen wären; wenn biefe Oegenjfdnte

nur fo red)t angelegentlich 3utereffe für

ftc gehabt (deten; wenn nur ber eigentliche

Stetfftyf ba$ £tr|, ber SKenfd) in fofetn er

SBiden unb gte ij> ei t bat, bei ber Untcrfucfjung

«fficirt gemefrn wäre: fie würben mit bem »nie*

bcrfd)lagenben, bemütbiaenben" ©eftänbnifFe un#

frer (Sdjwäd)' nid)t troffen unb t>on ber Jjunö

weifen wollen; fonberu c&er fagen: , f
id) muß

unb c6 ifl mir ©eburfnifl ju wiffen; wentgfiem?

einen (jü&ern ®rab t)on (Stauben, Ucberg euguug
muß tob) babcu unb erlangen fonnen, ober —
id) faun nid)t einmal bie 3bee ©otteö al$ eine

richtige 3bee benfen." Unb bann würben fie fict)

urafe&cn in ber ©efctyidjtc ber $ienfcf)&eit ; unb

mit
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mit jcbem Dffenbarungtfgldübigen , ber jugleid)

Kenner ber ©efaicbte ber $bilofopfrie i(t, bcraer«

fen: bafi nur bei ben 3fraeliten bie Vernunft eine

folcbe D?id)tuit<j genommen batte, alt man immer

glaubt, Dag (le öon fid> felbfi nehmen f&nne;

nemlid>: ©oft alt ein €in$ige* morafifrfjetf SBefen

tu t>erebren, weil fte ganj anbre ©puren feinet

2)afcnn$ Rattert, al* bie äußre SBcit unb ben tetu

gorifd)en 3mperafi&.

3n allen Söcrdnberungen unfer* Sebent ©otf
ju fefcen, feine Leitung, ben Xroff einer fpecu

eflen gönnten giirforge; »abre grommigfeit;

fcfjnea, lekfct unb bei 5er geringen «öeranlaffung

an ©ott $u benfen — — bat lernt man au*
nur Dur* bie $itcl, »o ©Ott %M unb in 2We»

ift j tt>o ©ott äße* t&ut unb too bie SRenfdjen unb

ber ©etyriftftefler mir torfommen, »ie ein reMid)er#

frommer alter 9Kann> ber feinen 8eben$lauf er*

jeblt, unb meber t>om ©ctycffal, no* Verfettung

ber Urfadjen u«b Solgen, nod) uom SRaturfaufc unb

feinen Söirfungen fpridKi foubern ben, ber bie

Äette bdlt, bejidnbig im SKunbe fu&rt. Da
fd)icfre ©ott bictf fo, unb jene* anberS; unb mau

bort bem guten Wttn roeber <5d)«odrmerei no*

4>eu*eUi an. (fr weif »ad er rebet: aber benno*

bat ©ott atte* getfcan. €beu fo erriet bie

bei tmb weifet befldnbig auf ©ott bin. S>«$ ift

eine @pra*e für ben SRenfdjen, ber nid?t bM
benfc, ber au* fW; )

a! &<r mc & r ut,i> Wf^
rere* fufrlt uub erapfinbet, a!6 benft unb pf>ilofo*

pbirt. «ber bat ift eben ber gebiet be* Seital»

tträ. »n jwei Uebeln laboriren wir; fie Reifen:

Ser(tanbfuc?)tunb€mpfinbungdf*eu. ©e&e

bem 9Renf*en, ber bamit behaftet ift» €r ift nur

ein falber 3&<nfä, »e(d>e* aKe$ fldrli* bei be.

U5 nen
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tun *i* fe&en tff/ bie, audj nur an Zitier Don bitt

fen (Seuchen handeln ober gait| banieberliegen.

Der ©efunbe lebt im gehörigen & l «id)getoid>te

fceä Kopfes» unb /perjene'.

$ei Dem Solferocrfebr in Alflen, toefcfyeä Kle«

yanber und Die Horner oeranlafjtcn/ toirb mandje*

Oaamcnforn auf ^ciOnifc^eii 5&oben gefallen fepn?

— SBenn ein fo(d>f^ nun aufgebt: bat bann bie

Vernunft - ober toer bat baä fkobuft fcerge*

bracht?

©ebet nur baä €iniige ju, baß eine 58 or*

fecund ftcf> um baä ^cnfd)engefdjled)t bcfiun*

inert; unb 3&r »erbet bann bie SBir t lictyfcit

ber Offenbarung umoibeileglidj barautf bemiefen fe*

$en. & ift ncmlid) na$ unfern SSorjlcUungen von

Oer S$elt, Sitte* £in ©anjetf. &6 mufi alfo

bat SKe«fd)cngffci)ffd)t tote e* nad) untenan
mit ber £(>ier * unb {Pflanzenwelt unb ben roben

(5f offen in Serbiubung |tel)t, n a d> o b e n b i n mit ©c*

fetyopfen a n b r e r SlBcltferper ober t cnen bie nod> neben

11116 unftdjtbar auf ber tErbe wohnen Tonnen/ mit

ben ju unferer €rbe geborenben ©eifern ebenfalls

in SBerbinbung fteben, fott 9iUctf ju Einern ©angen

gefugt fenu. 3)iefe Serbinbuna i ft , ofone (Sinroir*

Einig auf bad $ienfd)<n<jcfd/lfd)f / nia)ttf wertet

unb emp f inbbareö. £Run cr^«^(<t jene ®efd)id)te

uon SBefeu ^öfterer 3Jrr, bie fid)tbar geworben ftnb,

bie sjj?«tifd)eit retten unb innen Reifen, uub bie a($

&B*fen gefdjilberc lOerben, »eld)c Söeränberungen

unter uni &etöorbringen, n>ie toir im Zbimtity.
— 2IHetf a6er roirb bargefteflt, altf «Beranlaflung,

^Birfung unb 2Jl>fid)t eineä SGBeltregenten unb £errn

Gimmel* unb ber <£rbe; roirb bargeffetlt, aW
Littel, biefen £errn burefy jene £inroirrung \)b*

fcerer SBefcn fennen unb oere&ren |u Urnen.

Uub
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Unb fo crretd^t benn bie SBorfe&ung ifecctt $fan:

einer abßcfytlich fc^ivad) erfdjaffnen Vernunft burdj

Realitäten ju -&ülfe $11 fommett; welche auf

tiefer £rbe nie unb nirgenbä üorfommen unb übet

ben irbifetyen 9Raturfauf ergaben (Inb.

„älber warum i(l benn biefc Vernunft fo fcfywad)

erfd)affen? warum faßt und beim bic £rfenntni{i

®otttä , ald eine* @egen(tanbcf>, f» fd/wer? unb

Warum rouf» benu cxft t in 2Jbft d)t N>£ Gbriftent&u*

metf, ba$ £er$ intereffirt werben, e&e bee S8er»

(tanb baffelbe mit uotliger ^eilnn^me auf* unb

annimmt t,J — — ©arauf fräße icf> im ©egen*

tfceile-: ift e$ für ben Schüler ber Wafttmatit

toerbienfUid), wenn er ben Magister matheseos,

baß bdpt)\\d)t Problem, ober ben 2lrd>imebeifcheit

Se&rfafc für roa&r ^ait? mug er nicht? h«ngt

babei irgenb etwaä oon feiner grei Jeit unb feinem

„guten SBiflen" ab? — 3)ie Religion wäre

eine erjwungne 9$ere&rung öotteo*, wenn bie

(Erfenntnifj be(fc(b«a fo uothwenbig wäre, bag

flar (ein 3Biber(tanö gegen U<6er$eugumj möglich

wäre. 3d) mu|j freilrd) bann ©oft oerec)ren,

wenn ich if;n einmal fenne: aber eben bei biefer

$eun tntß felbft ift f(j)ou e'roa£ u er b i eti fl 1 i er) ee\

„%bTa\)am$ (Glaube warb iljrn zugerechnet jur

$ugenb uiib $8erbien(Uid)feU." 3ch entsafte mich

aöer golgerungen, bie man nur für bloße 5fonfe>

qaenjen anfefcen tonnte/ o&neradjtet jte e$ nidjt

wären, »ber baö <£ine i>at mid) Erfahrung über

SRenfdjen gelefrrl: wo @hri(lcntl)um, wahreä auf.

geflärtee* €£rtjttlt$ttm einem Sföeufdjen nicht recht

einleuchten wollte; ba fanb ich ffetc* in Slbßcht ber

©eflunung, be$ J&erjenS, ber 2)e«fuiigfJart unb

J£)aub(ung£weife etwaö ju beftbertren ; ober et> fehlte

an £'mp|inbuug unb (Befahl ^ ober war ein qe#

wifltr

Digitized by Google



3i6

wifler ©tofj be# SBerftanbe* unb 6er fcinftyf, bie

fid) beinahe fdjamten, wie anbre e&riici)e Stute

(er|(i$ unb erapfinbungä» oU" einen ©egen»

ftanb |u b*trad)ten; furj: e* fefrlte immer etwa*,
um ben SÄenfcfcen für einen öoUen gffenftyen jtt

(alten unb ju nehmen, ©foifctye Ädlte unb 2lpat&ie

fcfyrecfte bei ifcnen &urucf, unb weber bem ©ofrate*

nod) 3efu ä&nltdj, bie eben fo einfiefotetoott unb

benfenb, alt empftnbfam unb gefü&tooß waren,

fehlte etf me(jrcnt&rif$ an 2Bdrme be* ©efü(>Io\

hingegen wo (Smpflnöung fcerrfdjjtc, ba empfiehlt

fid) auef) fe&r ba(b baä (E&rijrent&um , felbft

bem fc&arffinnigften 2)enfer 3)a&er War e*

in ben 41te(len fetten ganj bie [Religion ber

grauen. 3n <5d)lefieii, in Ungarn, in granf*

rcid) , in Üiujjlanb unb in meiern Wnbern warb

c* burd) $rin|efimnen unb SBeibet eingeführt, »eil

etf bie roften Scanner milber unb fanft machte.

Unb öerfudjet e* feeute, einem benfenben SBeibe

ben 3nr>alt ber fri(ifd)en *p()ilofop&ie beizubringen

:

tote halb, wie gern wirb fie für u)r alte*, Don 3u>

genb auf erlernte* $(>riftentbum ftd) wieber erf(ä»

ren. J£>crmed £anbbud) wirb balb wieber (croor*

gefucfjt unb JjpcibeureicW Safdjcnbüctyer bei Geite

gelegt werben.

6d)on $afebow meinte: man foQte tfinbec

tton aller menfdjlidjen ©efeHfdyaft entfernt, wi(b

unb fid) fclbfl aufwadjfeu lajfen, um ju fr&en,

jtaä au* ber Vernunft werben würbe. 5)a6 fdjeint

heute beinahe nod) nötiger, um ;u fe&en, au* €r»

fa^rung |u fefccn, wie weit bie fid) felbg über»

laflene Vernunft fommenwürbe; t> iefleic^ t n »^ t e i n»

m a 1 auf bie3bee eine*©otte*. 3IHein, woju ein tfWfucfo

ber an allen SBolfern ber £rbe, bie ofrne unb

Wriftentfcura leben, fefton bon ©Ott felbj! und »orge#

raaty
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raad)f ift; unb — bei welkem immer bie $bilofo#

foppen auf anbre unb belfere, gefd)eibtere £6pfe
prooociren toürben? — <5ooiel aber ifl getoifj: in

(Europa fann man nun nicfyt me&r ticl t?on flc^

felbft überlaffener Vernunft fpredjen. 2)atm müfite

fein £ino eine Äirdje t>or ftety flehen ff&en, fein

$ifcf)gebet fpredjen boren /in fein 3l2>€bucfc guefen

türfen unb feinen flafecfyitfmue* autftoenbig lernen.

2)a$ i(! aHeo* für unfre fceutige Vernunft Der erflc

©toß jum 2Rad)benfen ; fo tpte etwa für 210am
ttnb €oa bie (Stimme im ©arten.

SRaturfunbe lehret ,
baß buvd) ben tNntagontf»

muö ber Gräfte aOe Sftaturtoirfungcn entfielen ; jein

foldjer 2iufagoni$mu$ mug felbft in einer Staate*

mafetyine bemerfbar fepn, toenn aöeö gut gefcen folf.

Unb aud) in Qjotteä unfidjt barem SXeidje ber

9Bai>rbcit/ Religion unb Offenbarung ift biefer 8ln*

fagoni*mue> bemerfbar unb Urfadje beilfamer 23er»

änberungen unb (tntbeefungen. ©freit unb (Btnuiä

mit reblicfyer Qfb(icf>t # bie 5Babrfceit ju finben —
ber muß 6tatf finben, ober bie intefleftuette 2Belt

fdr>fdft ein. JDa&er ift etf eben gefommen, baß

^briffentjum unb po{itioe Religion, unb bie SadK
ber Offenbarung feit 3a&ren fo in S&igfrebit

unb üble Beurteilung geraden ift, toeil ir)re

greunbc ju jenen Angriffen fcf) wiegen; »eil

fie, ftdjer unb frob im Bejirf e tyxrt (Stauben*, ftd>

auf (£(>ri(ti ©ort oerließen: „bie Pforten ber Sjbllt

foQen meine (Bemeine nid;t überwältigen." Allein

jene* Schweigen legen bie geinbe ber Offenbarung

für Unmbglidjfeit ber Söertbeibigung unb für einen

offenbar baoon getragnen Sriumpb au*. Ueberbie*

fann fd)on ber bloße Beruf burefy 2imt unb ?>picf)t

e* notbig machen, bafj ber ^rofeffor auf ber Uni»

terjltdt (nief^t ber prafrifdj« XJeologe ober Äan«

Ift.
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§elrebneT) md>t fcfyroeige, fonbern — wäre t$ aud)

nur feiner ©djuler, t>cr fünftigeu 93olföleprer roe*

gen — ftd) (;erj^aft mit) offen, ofcnc allen SXucfbalt

erfläre. Slfleiu wie Diel ftnb jeßt folget ^rofeffo*

ren auf ben bcutfcfyen Unioerjiräten? — 3a! leb« 1*

niä)t eben bie meijten, ba(j e£ mit 6er lieben Offen*

barung gar fcfyief flebe unb baß ee* am (£nbe gar

feine gebe? — 2Ber foff bann bie geoffenbartc

Religion, M SJntagonijt i&rer geinbe, oertbeibigen,

wenn Diejenigen , bie t>on djrijllicrjcn Dbrigfeiren

in <£ib unb 9>fttd)t genommen ftnb, felbft if)rera

Slmte untreu werben unb bie gute ©acte per*

laffen? — SEBafrrlicr)! xdfto&vt im ©tanbe, bemje*

«igen Svirdjenle&rer ben SKocf ju füffen/ ber ba

fagte: ,,nad) meinen Ueberjeugungen fann icf> nun

einmal eine unmittelbare, auf SBunbern berubenbe

Offenbarung nid)t al* gaftum in ber SEenfcrjenge*

fd>td;te annehmen unb oertbeibigen: i$ bitte alfo

<£w. SEajeftdt um ein anbreä Sebramt, al$ $btlo*

fopb °&<r ?b»'oIogc unb bc£gl.: benn mit mir

felbft fann id) nicfyt in ©iSba rmonie (leben."—
(Sebet ba, tonnte man fagen, einen red)tfcr;a ffnen

greunb ber 2Ba(>rbeit! Unb wenn biefer wütbenb

unb unbillig ba$ Gbriftentbum anfeinbete; fo würbe

id) ibn ebren unb fdjdfcen, al* offnen unb

freimütigen ©elebrtcn unb ©c&riftfteller. Slbcr

»er fann JTpodjadjfung empftnben, gegen *0?dnner,

Die im nmnblicf>cn Unterrichte unb in ©griffen ba«

€&riftent&um anfletfe^en ,
anjapfen unb antaftett

unb fid) bod) Se&rer biefeö Gbrifrent&un* nennenr

au£ welchem fte weiter nid)t$ mebr machen wollen,

al$ eine bloße Se&re oou ®ott, grci&cit unb

Un(rerbiid)feit, vorgetragen mit Sßöorten <lbr\\li unb-

ber 2lpcjtel, um ben ©cijcin t>or ber Sßelt $u be*

Raupten, al$ geborten fle au biefer 9UUgion$.
p ar
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p.attf)tu Stein! ju biefer unfidjtbaren ©meine
ber €(;rijtuäanbeter, bie me&r finb, al$ getaufte
©ernünftler, Die me&r glauben , ate baß (EbrU

ßuä Stifter einer gereinigten Religion fen, toobet

man feine SBanber „ba^tngefleat" fcon (äffen fann
— $u biefer t>on i&m anerkannten, »eil fie i&ii

anerfetint, t>on ifem. befc&üfctcu, regierten uut>

in feiner SBa&r&cit immer weiter fceroollfoinmtcn

unb befc|ligten ©emeine gehören ftc ni cf> t. <5ie be>

ten @ott an: ba$ t&ut and) ber aufgetfdrte £eibe:

(ie beten tyn mit G&rifti unb ber Sipoftel JHuctorüt,

fen an: ba$ fann aud) ber 3ube, ber unfer neu*

e$ Scflament laß; ftc galten 3*fum für ben Bit*

fdnger unb S5ol(e»ber bei felaubcntf: ba$ t&un alle

bie $u feiner tfirdje buref) bie Saufe tfd) fcaben auf.

unb annehmen laffen; aber er iff i&ncn tttc^t ber

©o&n/ ber ©ott in menfdjlidjer ©eftalt, ber

Derfunbigte unb Der&eißne £eilanb ber Slßeh,

ber 2luferftanbne unb gen Gimmel £rfcobne; „t>or

bem ftd) beugen foKcn aller Äniee unb bem untere
t&an flrtb bie (gngcl unb bie ©etoalftgen unb bte

ärdfte." SBer aber biefc* nid;t glaubt unb befen»
net, unb gegen 3«berradnniglid}, roo eö Sttotfr t&ut

unb frommet, befennt — ber ift fein €f>rifc
unb wenn er aud> im 3<>tban getauft wdre uub atte

*icr äßoc&eu jtum Slbenbma&le ginge.

€rfa&rung, (Erfahrung! — bie »erlangt ber

tfriticiämu*. SRun ba ifl €rfa&rung: «Hnaragora*,

*P»t(>rtgora$, ©ofrate*, ©cero, ©cneca fcaben auf
bieSRenfWit *), auf totf ©ro$ be* SKenfc&cu,

ge#

•) 3Rnn fi&rt nun »o&t immer bieg 9fbftraftiim im
attunbe: Dctift nun aber aueb immer an t>ie tooo 2TCif

üonw Stobkrtw«, n*f*e liefen begriff fpnflttmveir*

Digitized by Google



330

Qtfd}Ud)t$ wenig ober dewirff, ben (Erbfreitf

nicht erleuchtet, fein allgemein angenommneä £e&r*

gebrtube errichtet. 916er biß in bie J&utte bc$ übrU

$en£ unwijfenben £anbmann$, fn feie 3urte be$

£applänber* unb tfamtfchabalen brang eine Sehrt

unb oerbreitet ftd) immer weiter biß jD|tinbien unb

Sßcuhoflanb, bie nicht »on (Staatsmännern , (Eon»

ful* unb Äaifereraie^em , bie nnr ton unftibirten

unb im ganjen romifchen Steide »erachteten 3*ben,

tinter Verfolgung unb £inbernifl, fcerfun*

fciget würbe. 2)ic$ ijt Sa f tum in ber SBelt*

SRenfctyen * unb Jculturgcfrtichtc. 2)er $&ilofop&

firebe e$ ju erflären; unb er Wirb einen neuen

95ewci$ von ber Scothwenbigfeit unb SBirfÜch-

feit einer göttlich autorifirten Offenbarung bar;

in ftnben, ohne welche fefbfl ein tfant (ber mit <5o>

tratet, Cicero unb ©eneca nicht einmal parattefiftrt

werben fann — benn fie lafen feine 95ib?l unb hat*

ten in ber 3"$tnb feinen #ated)iömu$ gelernt) fich

immer nur in 3been unb ungewiffem ©lau»

ben h^umtreibt, wie feine eignen fei reffen uub

inbireften Sluferungen beweifen.

3ch höbe fchon im 2Berfe felbfl irgenbwo ge*

fagt, bap ich nnwuA fehr ffarf im SBunbererflären

gewefen fen, $. 8. (EhriM unb $ctru$ gingen nicht

neben bem ©ee (wie 2>. $aulu$ gegen bie ©prach*

regeln erflart); nein! fit waren nur natürliche

©chroim*

- •

(in bie & ruft et/ bie feit £tam lebten 5 unb alt 9Ren*

fd)en SBorjkilung von (Sott beburften; an bie Birten

ganbbouer, Sanbroetfet, 2)iennboten, tte um un* ber

um unb m i t unö lebtn/ unb ber (Sotttferfenittni& eben

fo bebu eftig unb empfänglich finb, aU bie 2Bo&l»cMci>
Un unb «tteflenjen unb £>im&faua)ten ? — —
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£d)n>immer/ Wie Don Paolo Moccla. SÜßbatm

fiel mir benn bod) ein, woljer id) benn ba$ tutffet

ttnt> ftaß id) gar leinen ©runb tyabe, ba$ anju«

nehmen/ ah* — tvetl in Der SSibel feine IBuuber er»

%t[)U werDen foßen. 2>a tarn iä) öomi alfo cten»

fallt* auf ba$ //IDabingeficHtfcijnfflfreu'' §urücf;

tt>enn nur €&rijti £e(>re wa&r blieb. SlÖein e$

Wollte mit t>em „5)a^in£jc(lentrcpn(affi*n ^ nict)t fo

red)t gelingen; befonöcrö wenn tcf> auf bie ju un»

tcrric^renDe 3ugenb ftinfafc. aöafcrbeite'gefül)! unb

©ewiffen brängte inid) umviberjte&lid) jur forgfältU

gern <5elbfuuuevfud)ung, unb bie SRtfuUatt t>id*

jäfcrigen SRadjbenfen* liegen jefct jum ©prudje t>or.

<Bo weif id) ; baß mir einmal einfiel: 53ou Qlbam

flammen bod) alle *D?enfd)en ab. ©o wie nun U e*

b erfrud)tuugen unter bem £er$en einer SRutter wirf?

liefy gefd)e&en i
: fottte eo* benn nidyt gefc^c^cn (5m

neu, baß in einer f 6 nig liefen gamilic einmal eine

Jungfrau oon einem fo gefunben «ub ftavfen Sa*

ter erjengt würbe , in beren Doarium <Sin — frei«

lief) mußte eö ba$ (E inj ige nur gewefen fenn —
(£in emsiges* Ovulum nod) oon jenem Sßater ber fo

nadjbcfruchtet wäre, baß bei bem bloßen föe*

bauten an na&e SScre&lidjung jene (SntuHcMung

vor fidj gefcen fonnte? ©ote uet$eil>e mir

bie ©üube! ©oüen einmal feine SBunber gefefcc*

$en fron: fo wollte id) bod) lieber mit folgen

Sftarrenäuoffeu bie ^cnfdjwerbung oon einer

bloßen 3"ngfrau au er Haren fudjen: M Daß icfc

jenen (Sraä&lern allen fidem abfpreet)*, unb 3e»

fujn au einem grü&linbe unb 3ofep&fJ in einer <5d)ä*

ferfhmbe erzeugten <Sofcne madje. S)a mcfytä mef>r

|>cilig ijt unb bie Herren fein 2>(att vor'*

SKnul nehmen , wenn nur Sföofen ur.b §()rifto ein

tflerf* fann angelangt werben; fo muß man ;u

3mm<mucl. $ bic*
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tiefen beuten reben, wie ©alomo fag'f 26, 5. 5)a

nud) biefe €rfWrang fo ()übfd) natürl;d)f ü n fll

i

t(i: fo fdjlage id? fic uor, bamtt bod) weniyflenä

unfer J£err 3efuö €$ri(hiä eine ebrlidjc ©eburt baoe

unb wir nid)t bem ertfen Äapifd VRattfyai unb be«

fonbei* beut 24 unb 25. SBerfe, fo gerabeju wiber*

fpredjcn bürfen. SBenn id) raid) red)t (eb^aft in je*

ne Seiten oerfe(je: fo fann id) mir red)t fe&r wo&l

DorjleKen, wie ber gute 3°fep(> ba$ aUetf gewij*

mefcr wie einmal, al$ gamiliengefd)id)te, greunben

unb ^Mannten erje&ft fcaben wirb, befVnberä ba er

feinen tyflcgefo&n einen fo aiigerorbenr(id)en 9D?ann,

Sfcabbi, «Propheten unb aßiuiberedter »erben fie&t.

Unbefangen nnb unfdjulbig eqe&len nun jene €t>an#

gtliftcn, waä fie wiffen. Sftur unfre heutige
befkcfte (Sinbübungäfraft/ bie nie fo etwaä lefen

fann, ofone aud) jugleid) ju (ädjefn unb $u fcf/erjen,

unb bie oft um fo unfeufcr)er unb oerboroener
i(t f

je $üd)ttger fie in SBorten ift, (bei ben @rie*

d)en war e$ umgefe&rt) nur biefe pnbet ba aller»

banb Slnftoß unb S^cifcl, wo ein unbefangene^ ©e**

mütfr ebenfalls fromme unb ernflbafte ®tbanttn

begr. Suca* fa«t auäbrütfficf) : 3efu* fei; gefrak

f en roorben für einen 6o&n 3of'»b$. 5Bir aber

im acr/t$e(>nten unb neunje&nten 3a(>v&uubert wiffeir

ba$ beffer; ba ijl er fein leibliche? @ofrn toivU

l id) gewefen. 3ff bie* lefcte, ü>a$ id) ganj gegen
alle auäbrücfliebe <$efd)id)fe unb (Erjeblung an«,

nehmen müßte, um nur einem 93orurt&ei(e
„cä fann feine SBunber geben" ju gefallen tx*

Hären ju tonnen — wobei icfy mieber aller&anb

£ülfel()i)potbefen erjtnnen unb erfünftein muß — ift

er nur3ofcp()^©o()n, wofür i(jn bamaltf nur geinbe
unb $*er<$d)ter erwarten (bie übtrbietf mit bem SSorfe

©o&n aud) fe&r »o&l nur $ fl raefo&noerftanben
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fraSen tonnen) : fo — ttf mir in feiner ganzen (Se*

fd)icf)te Söiele* ganj unerfldrbar, unb bann bin

id) freiließ genotfcigt, alle«? £ofcere Uebcrirbifdje 9lu>

fjerorbentlidje unb Ungewobdidje cbenfatl* weg$u*

crfldren — benn wo foü*te bie* bann bei ü>m &er*

fommen? — Unb fo entjtc&t au* bem un fc(i»

gen Sorurt&cile, „weil e* &eute feine bergleidjen

§afta mefrr giebt, fo frat e* and) nie bergleid)en

jemals gegeben" au* biefer peütio prineipii unb

biefera faffdjen ©runbfafee entfielt all' bie «er*

»irrung, Snfonfcqueua unb 2dd>crlic^feit in ber S/te*

gefe jener beigen llrfunben.

<£* würbe ein fefrr nüfctidje* $ud) werben, Wenn

man ganj für* aUe (einwürfe aufjagte, bie üott

ben J&eiben an bi* auf bie je$ige 3eit ber neue«

getauften Reiben b«n £brt(tent&ume gemalt

worben finb, auf$d(>len unb jugleid) baneben

ober bahntet bie Slßiberlegungen unb SipoJogieen

iforem 3n(>a Ire unb i^rer £ewei*fraft naety bei»

fügen wollt*. 2>a* SKefultat würbe fenn „SRifjoer*

jlanb unb Uebelmollcn &at (tet* eine «Wenge nie

ba* »Befen, fönbern nur SR eben fachen be*

treffenber Einwürfe erjeügr, welche fogar ber ange*

fod)tuen Sieligion it u ^ 1 i d> utib Dorf f>eilf;aft ge*

wefen fmb. 3mnter aber ift fie al* ©iegerin au*

biefem tfampfe hervorgegangen. 2)a* ift ba* wa&>

re Kriterium ber 2Ba&r&eit unb einer wirflidj

g-6ttlid)en Be&re. Sftan t>erfud)e baffeibe mit

bem £eibent&üme, mit ber bloßen SSernunftrclü

gion, (.bie überbie* ttid>* e^tfttr t al* aöiffenfdjaft)

mit bem engherzigen 3ubent&um, weldje* in bem

3e&ooa nur einen SRationalgott erfenut *)

3Ea unb

') Die« ttf «ber fe&r »erjci&ltd). £at ft| (Sott nur
ifjncn geofenbart : fo ift er nud) fcem 91 nfet) eint
n »i 4) n«r «to ©Ott ber gilben.
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unb man Wirb fefeu, ob fie bie Einwurfe fo ton
beriefen unb bie gc&ben fo glücflidj befielen

»erben?"

fconifaciu* fantt bie heilige (Eiche bei ©ei**
mar um. tfein ber rddjenben ®66cn trift

ihn: benn fie fiuD Sticht*. S)ie Scotte

Stordb, Satban unb Slbiram oerfchroort ftcf> gegen
3e(>oOfn* ©efanbtcn unb Sföiniflcr unb gelb&errn;

bie (Erbe oerfchlingt fie: benn — — 3cl>ooa ift

ein €twa*, etwa* 2Birf liehe*. Sflit einem
SKortv: Igafta, gaffa — biefe lehren bic Spenge,

ba* sSolf, ba* ©ro* ber Nation; unb am €nbc
auch bie 2)enfer. 2)enn biefe bebürfen (Stoff.
2)iefc» liefert nur bie Erfahrung unb bie ©e.
fehlte. Slber SBonifaciu* fonnte nur wiffen, bag
etwa* nicht gefteften fonne, wenn bie* Reffen*
Dolf an <£inen ©ott glauben fo Ute; er fchlog
e*, baß fein SBunber aefc^e&cn fonne. SKofe*
aber wußte wirflieb, bag etwa*?, bag etwa* fott»

fcerbarc* gefchehn würbe, muffe, wenn ba*3u<
benoolf glauben follee. $Ber, welker oon beiben

ifl nun ber eigentliche göttliche ©efanbte?
S)ag bie $ibcl fei neu ei0ftie(id;en 95 er»

nunftbewei* a priori für* 2)afenn ©orte* tnU
hält, ifl fehr bemerfcn*werth. (Einmal beweifet

«*, baß er unter bat 3fraeliten nicht geführt wer.
fcen ift, weil, wenn ihre SBeifen fofehe Oc^füff

e

ßemacht (järten, biefelben ibren (Schriften mürben
fenn einverleibet morbeu. 2)a ifl aber feine 6pur
fcaoon; haften* einige SBinfe, bofbie tx>et^liot>

unb gut eingerichtete SBelt einen Urheber wirf*
lid) habe, (nicht haben muffe) beffen S)afepn aber
jene tkbrer oc* 2Solf* nicht au* biefer oortreflieben

SBelt fd)l offen, fonbern au* JfraHn ©otte* unb
ec^ief falen biefe* Bolfe* unmittelbar unb « po.

*4e~
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steriori wußten, WenigflenS für moralifdlgc*

wif* &ielren. 6obann crfie^t man barautf ,baf*

folcfje Seweife ir)nen gan$ überflüffig waren.

9Uie t&oridjt, mir ba$ 2)afe»n einer ©onnt rtfl be*

weifen ju (äffen r weun id) i&re äBirfungen fc^cr

fufclc unb empflnbc! SEBiirum fcdtte alfo bie 53crnunft

b«r Sfraelitifcfoen 2er>rer ftd) fo jermarrern
folleu, wie bie ber neuen Reiben/ um &ewetfe für

eine (Erifrenj au eifinncn, beren 923irfungen if)>

uen t>or Slugen lagen; t>ie alö €j:iften$ in (SrfdjeU

nungen, Söiftonen, Traumen unb über ollen tftarur*

(auf erhabenen Tbaifadjeu fiel) gegeben (>aftc unt>

fo gwifj war, aiä i(jrc (Sinne, mit welchen fit

jbf$e (crfa&rimgeu gemalt Ratten ? woju &dfteu

fo(d)c COUnner nod) erft einen &emei$ beburfr?
(£o wenig; wie ifcn Der (S^rijt bebarf, bec

atte jene £&aten alö gefd)eben gleid)fam felber

mit aufbaut unb erfahrt. (£3 ifl alfo
s?ij:iom,

Qninöfab unb propositio indemonstmbilis, eben

fo wie ber ©aß: wa$ im ^Birfungcfretfe meiner

richtig empftn5«iit>cn Ginne mein ©cmutl> al£ oor*

banben afficirt, ba$ iß ocr&anbcn.

3ft benn batf nid)t aud) tine (rrfdjcinung, b.

ein gaffum, eine SScrdnberung , i>ie beobachtet
wirb/ baß bie $ienfd)enoevnunft nad) tem <3runb»

faft Oer Urfacf?licr;feit benft unb etttdrerc will? —
konnte fic benn j. 35. nicfjt blo* nad) 2lcftd)fcn

unb Swccfen gleidjfam oor fid) l;in benfen?
antfatt baj$ pC/ wie ein 3attuö, *ud) rftcf warf*
fie&C unb ilrfadbeu, örünbe, Urfprung, <£nt|tej>ung,

Craula (fang unb be£gl. enfbeefen will?

58ernur.fr, al$ Äraft, muß alfo nad) bom Gnwö-
faf? ber 5vauffa(icdt t>on ft cf> felbfr ein« llricrdj«

auffudjen. Unb aud) babei twldjir uiii bic Sfti*

£ 3 bei
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bei nidjf; fit fagt: „alle Seid&eit ift — *on ©oft

bem Jg)crrn unb er giebt fte Denen, bie i&n lieben."

2)ie Vernunft qerätb in eine 3Jrt Don SEBiber?

fprud) mit ff cf> felbft, fdjon baburd), baß fie

1) bie ©oft&eit ftW ein 2Befen benfet, toclrtjed

nicr)t augefdjaiKt werben fann, atö überfein*

lief;; unb 2; foöann bod) toieber ben ©runbiaft

barauf antoenbet, baß bad, n>ad id) nicfyt erfahre*

nod) ein fefjr $ w eifell>afteä 2)afcnn ^abe unb

roenigflentf ntd)t apobiftifdj gemußt unb erfannf

toerC>e. <£d foüte immer babei nod) oorfcer bei Se*

griff bed \3eijnd gehörig erläutert »erben. 3f*
töobf etmad, n>enu ed nid)t »orgeftellt wirb?

„Merbingd! ber $l)ieroerftanb fleUt ftd> Diele*

nid)t tor, »aö'ba ift." — aöo&l! aber warum?
Mod barum, weil ed biefim Sljieröerftanbe an ber

SÖorfteUungdfraft mangelt; bie wir Sflenfdjen &a*

ben. Sllfo für bie Sfoiere nur ftnb jene DieJen

2)inge nid)t: fo n>ic für und taufenb £)inge nidjt

ober nod) nid)t finb, loeil toir oon ifcnen feine

Sorftcflung (jaben unb biefc S)inge erft entbeett

ober n>of>l gar erft tot rf Ii d) toerben muffen.

€0 fottnen j. 33. neben und ©eifler auf ber

<£rbe tv 0 () n e n , (S'rbgefdjopfe fe » n : aber u>ei(

toir oon i()neu feine notf)toenbige unb begrün*

bete SBorfteflung &aben : fo ftnb fte für und nid)t

ba. — hingegen jene Söorftetfung oon einem

toirflid) oor&anbenen , toenn aud) unan*

fdjaulidjen ©otte ift für jebe sföenfdjenoernunff,

fooalb fie foldjc in ber $ibel erjefclte traten er*

fä$rt, eine not&wenbige, begrünbete, fojufagen

unerläßliche SBorfteUung. 2Bir fü&len babet,

baß bad benfenbe ©ubjefe (ber $Reufd>) ein ir*

genb (Ertoad (eine nmfenbe $raft) auf ßd) felbfi

unb feine Sorflettung bejie^en fonne (o&ne ben

S8or*
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©orftellungä * unb 2)en(gcfc£eu ju »iberfprechen)

unb bejiehen muff«/ um nur €infc)eit unb 69»
(lern im all' bie gemachten (Erfahrungen $u brin»

gen. 9cur burch bic lc$tere 2)ejifung$art , eine

über fmnfid)e U r fa ch e ju fe $ e n, nur burth $n»en<

Dung ber Kategorie, bcr^aufialitat auf all' bic ei n§el*

nen (Erfahrungen — befonbcrS wenn ber glaub*

» ü r b ig |t e «Wann f0 1 d) e Erfahrungen beflätigct (unb

zugleich »erftebert, batf Unanfcbaulidjc in einer an*

bern 2lrt ber *£jriffen$, in einem oor* unb überir*

fcifdjen 3uf!anbe angefdjauet }u baten, unb baf

er be$»egen au$ jener (Eji(ten$ in biefe irbi*

fd)e übergetreten fei;, baß er barum Sföenfch gc>

njorben fe», um jene SSorftellung untf bei$u?

bringen) nur burdj ©lauben an bie feil

unferer eigenen (Saftung angefangen/ aber ebclar«

tigern SBcVnfcben Don fybfytxtv Statur unb Sßc*

fdjaffenbeil fomint (Einheit in all' unfre (Erfah*

rungen. 3Rid)tö beffer alfo, al£ ein gar nid)t erft

mit Vernunft begabt ©efdjopf ift derjenige,

ber all jene Gegebenheiten „babingeftcllf" feon laßt,

»eil er nur anfd)auct, empfinbetj nicht weif, foll

er fte für gefd)cf)en f)Mttn ober nid)t; fou* er fic

für ©otteötbaten ober ©aufelfpicl erklären u. f. w.

unb nic^t mit feinem SSerffanbe baö Sittel unter ge>

tnetnfcbaftlichen <3cfid)t*punft bringt/ tocil er — ein«

mal nicht will; »eil er Dort) er et»a$ feftfcöf,

che er über aß' biefe (Erfahrungen nach Urfache unb

3lbftd)t fragt; unb mit und jOffenbarungSgläu*

bigen biefclbett in einer außeror bcntlichmirfen?

ben ÜJÜfraft fünbet, bic »ir eben baburdj ernen-

nen fodcii; »ie cö auf ber €rbe nur immer mog*

lieh ift/ Weil oon un$ mit biefe n (Binnen baö

Xlnanfchaulichc nur in 3<f* <Shrifto angefäaut

»erben f a n n.

X4
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fd)«rfunterfuhren ©lattben Die ®d)tt>ad)fo»fe, bte

©cfcaafe, bie S&oren ttnO 3Jtyfticfer u. f. mA
8Bir wollen nidjt 2£epreffali<n brauchen: aber ein

2B&rrd)en t>on Söernu nftlofigf eit unb t>orge>

festem, me&r tom Söiüen, alä Dom S8er(!anbe er*

regten 2tttD erlaube gegen bie eiuleuctytenb«

ften <&rünbe founten mir bemt bod> n>o^( babei an

SKann bringen/ toenn nur baö etwutf fcülfe. Sßef»

fer alfo, wir fccrftänbigen und gegenseitig, o&nc
bie fcorne&me SRiene be$ S3erftanbftot|e$.

(Ei ei! ba lefe id) eine ganj neue Definition.

„<rin 2ßunber ifl eine Gegebenheit, über bie man
fid) wunberf." 3Ra$ ttefdjer £ogif mag
wo&l biefe /Definition gemalt fei;n? ©oldje X>eft*

nitionen machen unfre Üuintaner nidjt einmal; n>e»

nt.afientf geftatten wir e* nid>t. (Staube ift, »enn
man glaubt: fo werben fte fagen; unb bie aUge*

meine Siteraturjeitung muß baä ebenfalls loben;

benn fte &at jener Definition tr>rcit 55eifatt gegeben.

— 2Ba$ ift ba$ für eine Slfrerp&ilofopbie, bie je$t

über bie SBunber jä&nefletfdfenb Verfällt, unb

jtuar auä einer fonberbaren petitto prineipii,, ,,t$

fann feine OBunber geben; a0ed ifl IRaturgang

unb Sftrifii -Teilungen flnt> nur außerorbenflidjglucf*

lidje Äureu, t>on feinen ronnberfüdjtigen Jeitgenof*

feit für SButibcr gehalten." Sftad) wefdjer gorm
unb gigur ifl wo&l biefer 6d)(ug gemobelt? —
Üfrin be»eife bod) erff, bafl e$ feine SBunber &abe
geben ftnnen (toon jener Seit ift Wo* bie SXebe);

ben S&emeiö fann man nid)t führen. SBofrt aber

ld§t fiefo ber führen: e$ f)at bamM SBunber ge*

ben muffen. 5Kan benfe ftd> nur lebhaft in bic

tlmflä nbe unb Seiten hinein. Ponamus: Da
fänie in 93ei(in ober SBien ein SHann, ben fein

Sttenfö
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$?enfd) tcdjt Utrntn Witt unb mag, weil *r3o3afjt

in obscuro gelebt (>at; ber ginge beim tu bie $ir<

d)cn unb in Mc afabcmifdjen J^orfdie unt> bare fid)

ta nrd)t er(t eine <})re&igt ober Söorlefung beim

£erm ^rofrfior ober ©eneral * ©uperintenbentett

<tuß; fonbern er träte, o&ne »iel Umtfdnbe $u raa*

cf)eii, l>tn unb finge an, n>ie folgt: „Der ©etjt

be$ £errn ift über mir; barum &at (Er miety gefen#

btt, euer; $u fagen, 3()r mufft alle anbre 3D?en*

fcfjen werben; i(>r tauget nidjtt unb tonnet feinett

Sintbert fcaben an ben Segnungen ber Religion,

bie td>, ba frier mit biefen gifebern unb %bUntvti t

(tiften toin u. f. w. <8laub<t nur niefrt, baff icf>

bie Verpflichtungen euree ©ittengefefceö aufgeben
wifif; icfr bin geforamen, eud) ju wahren ©otte&
fcercfrrern |U bilben u. f. w." — S)cr 9D?ann fprdd)e

ferner mit einer Energie unb $raft, einzig in t'b*

rer 2lrr; er prebigte niefrt in funftradfjigautfftu*

tircen Sieben, fonbern fo einfach unb funftlotf,

baji ifcn jebc* tfinb t>erffefren tonnte, unb bod) aud>
bei att" btefer Einfalt fo ergaben, berjanbringenb

tinb Wtrffam, bafi felbji bie Herren «Profeffbren unb
euperintenbenten anfingen beforgt um ifrrcn €in*
fiuf auf baß SBolf ju »erben: — ponamus
alfo, baß batf aHetf, mutatis mutandis, unter un$
fteute gefd)dbe unb wir tön fragten, „auä wa*
für 3Rad)f, mit welchem SXcebte, mit Welcher >$e*

fucjnift fpricfjft bu baß alle*? nennfl bu bid> batf

^ i ct> t ber Seit? $ie&fr bu oon frier auß im frmöe
frerum, unb rebeft überall SDinge, bie mit uiifrrcr
Sanbctfreligion oft fo wenig frarmoniren? nennfl
ba biefr einen ©otfgcfanbten? warum gcrirfl bu

biefr fo unb fü^rff biefr alß biefen bei ui.ß ein? —
— 3*un ? meine Herren Slufiwunbcrgldubigen ! »a$
wirb er wofrl fagen muffen? — ««HM»!)!

3B 5 wenn
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wenn er nicht fpricht: fejct! bie U$men gehen, bte

SMinben Wen, bie Xaubeu hören u. f. tt>. bod>

toa* fpredjen? — wenn er nicht mit biefem Stufe
feiner ©otteäthaten hinfommt unter bie£crren unb
*or ihren 9lugen all biefe Shafcn oerrichtet:

fo toeifj id) wahrlich! nicht, vtoie ihm fein SB e r t

gelingen foUrc. S)ie Dürigfett würbe ihm bat Seh*
ren balb legen, al$ Betrüger mürbe man ü)n ent*

laroen, ober alö (Schwärmer ocrladjcn unb — an
fcie ötifrung ciueä DicidjeS moralifd)beffcrcr SDccn»

fd)en wäre nun n>o&l nicht &u gebenten. £)ie*

Sicich aber ift bPd) nun einmal ba; unb nun ftc^t

man, baß etf nid)t anbertf, alä burd) Söunber,

hat fonnen geftiftec werben, »eil j. 23. ein 9Wobe*
mutf, ein Sofeph bon 9ltimatl>da bie miflcibowürbi*

ften ecfyn>ad)fupfe oon ber Sföclt gewefen wären,

wenn fie einen, oem <Prie(t*rftanbe ber Nation »er*

achteten Sföenfdjeu, ber nicht hatte, 190 er fein

•£>aupt Einlegte, unb ber in feiner blofien Sften*

fdjenroürbe, ohne aücß 6ffentliri;c Slrat unb ohne

alle börgerlidje Scrhälmifie, unter fei nb fei igen
sföenfcfyen umherging, bie ein ff feine Sefenner
»erben foöten — furj : wenn fie einen folgen Stöem

fdjenfohn für einen göttlichen ©efanbten ge*

halten fedtten. — 2ßaf)rhaftig ! bie ^harifäer (tnb

mir lieber M bie ^eut igen €rf larer ber 5Bunber

3efu. 2<\\€ laffcn ihn bod) gcrabc(>in ein ^aftum
mit ^eelftcbub haben: aber folche echriftfteller, tote

ber, laffcn ihn ein £ofu$ 9>ofu$ machen.

SGBenn batf bem (Ehritfenthume einen S)teu(l

t(;un 1)<ift, fo weif id) nicht, toic man ihm noch

anberö fchaben fonne. Unb bao* 31 tr, welche*

(ich folche £eute geben! SIBahrc ©taarjlecher
wollen fte fei;it. Unb bauet befiniren fte benn frifch

weg:
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weg; etn^öunber ift eine Gegebenheit/ über bie man
fid) ivunbertü!

t\n Suftlmaittt* „ftenbegeiftertem 3aceb 2>obme"

— (oj fo fdjimpfet bed) ntd>r fo auf 3aeob 9&ob»

me: Der Sfcann füllte unb empfang unrerbefi' an«

bre rdfounirten unb talt wie Sic biäpmirfen— atict)

tvuffc er, vorauf allc£ eigenflid) anfomme) fu*

ben taufenb grogen, bie fid) Der gute 9)Jann frei»

lief) ^drre felbfr beantworten rennen, unb bie er

niöjt ertf (;dftc aufhelfen fallen. 91(4 icr) jum 6cr)ei
j

einigen greunben ein fyaar öcvla£, ift mir eitige«

fallen, wenn man bod) für diejenigen, bie nun

fcbledjterbing* fein ©unber tfatuiren wollen, ein

foldje* SSaberoecnm ton gragen auffege über

blofje 9ca|turerfd)einungen, j. 35. wie wirb e* Sag?

23irb &rufc bie (Sonne rvieber untergeben? (Siebe

fciterar« Beilage ju ben ©djlef. «Proobl. Scooember

unb ©ejember 1799) SBarum jiefct ber Stöagnct

baß (Eifen an? unb beägl. 23er mir baß ju erflds

ren vermag, of>ne am£nbc auf eine Un begreif*

lieb feit, auf eine w irffarae ©otteäfraft, tt>o alleä

gragen ein (Enbc f>at t \x\ fomraen, erit mihi mag-

nus Apollo. sRit ben öemeinpldfcen Don Urawof-.

jung beö (Et öfpt)droib£ aber muff er nief/t erfl auf»

gebogen fommen: benn baß ftnb (auter fei d)te unb

auf ber £>bcrf(dd)e bleibenbe 9lntworfen. SBir

ftnb gewohnt tiefer ju trinten autf bem faftalu

fdjen £em. Unb eben barixm, »eil wir mit 28 or-

ten unb fd)bncn neumobifcfyen Lebensarten unä

nid)t begnügen, fonbern bunter fcen <Sd)leier ber

3eid)cn guefen, um bie 3bee, bie Meinung, bie

<&ad)t gebbrig au oerfteben, »eil roir oon bem wa>

rum unb wo&er immer weiter fortgeben biß ju eis

ner Antwort/ bie fein neueö warum unb wober
julafjt; eben barum fernten wir nid)t anberfy alä —

£f-<
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O ffenbarungS « unb 5Bunbergl<!iubige fct>it.

2>enn nur bann beruhiget ftd) unfer Serben»
bann ftnb mir erfl am €nbe, n>o alle* ftrageti auf»

ftort; bann erft t»i(fen mir, Wa$ ttrir ju tpifien be*

getreu, toeil wir — glauben, b. b. ttad> über»

n>ieaent>e« !5erounftgtünt>en gaffa für gefd)f&en

unb fe&ttn für n>a$c Raffen, gegen bie mtfr* Durd>

$ogtf unb^Uofop^ie tapfer geübte SBetnanft wdft*

aufbringe«! fann, fo fe&r fte aud) an bie Unbr*
greif! id> feit granjen.

Qnfere heutigen Geologen nennen <g$rtfium

einen grofen ©eifen , einen gfcttlidjen Öefanb*

ten , bttt ßftifter einer reinem Religion r unb

ber Unfetftyteb §<&lfd>en i&m unb <&ottau€ xft

bann nicht atfjugrog — er iff Sehr er unb »etfet

nicf)t$ mc0r. Dafcei aber üerfchtttabet alle* €0a*
rafteri(rifche be$ €^ri(lcnfbum^ Sfrein! »er bie>

fett ?Wann für weiter nicht* hält; tt>er feine ©e»

fdjidjte für «Rebenfache, h*<h(fcntf für SJeJifet

ber Se&re häft; wer ihn niche afc ben Achtbaren

©oft feiner Söerefcrer, af$ ben noch jefct autf feinem

überirbifchen Aufenthalte »irffaraen Stegenten bie*

fer gan* eignen 21 h fl a 1 1 / bie alt ©auerteig unb

(£alj ba* ganje «SRenfchengefchlech* nach «tib nad)

aerebefn fott, b&lt unb Raffen fann: ber — fann

immerhin ein retfjt aufgeffärter, einfichttfboffer uno

guter SRenfch mit fctefy fefcr btcf Sfteligion fenn

(motfte ©fort! ti nxlren nur fefrr tiefe $Renfdf)en

cr(l fo toftt — $. in Slflen Ölfrtfa Öflnertfa unb

«poftneften !) aflein ein eigentlicher §hri# iß er

uidjt, tfcetm mc^t ttweber ba$ SEBört eine gan§ tt>iü%

!üdi<he unfc tmrldjBge S&ebeutung &abett foCf. ein

Cferif! tf* nur ber, welcher ben burch ©orte* aller*

befonber|te ©chopferffaft übernatürlich erjeugten

unb (»eil btt w$t SBttf&eit nid)* Überflüsse
SGBun*
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fföunber t&uf) übrigens natürlich »on feiner jung»

fraulichen $eutrer gebognen/ mit allmächtiger straft

unb iibermenfdjlidKr €inftd)t begabten Ginjigen für

@otre$ ©fefluertreter, für Den ftdjtbar'en Scuseit

ter 2Birflid)feit Öottetf unb für ben, jefct autf einer

überfinnlicfjen SBett nod) toirffamen Regenten tiefer

pojttifcen SKeligiontfanftalt f)ält. (Ebrijl unb guter

3ftenfd> finb $n?ar in Qlbßcr/t ber .fcanblungöttxife

t>ollig einS; SRenfcfyenfreunb unb tugenbt)aft u ad)

unb um 5er £e(>re biefeä <Sr)rifli mitten; ifurj : £&ä*

ter ber d)ri|flidjen $?cral unb £eüigfcit$lei)rc—

-

">a$ ift afletf in .^>tnftc^t betf Sptaftifdjcn Sine,

aber e£ i(t boct) ein großer Untcrfdjieb foroof;! im

5>ef enntnifj , in ber eerettfcr)en Ueberau*

gung, alä aud) in 3Jbftd)t ber ©cflnnung unb itt*

nern Sttoralität. QBa$ bic lc|tere betrift: fo &ivft

batf <£b«raftcri|tifcr;e ber djrijtlidjen Ucbcr3*u.quBgctt

aud; etwaä (Sbarafferiftifdjeä in bett €mptfnbimgei7,

im 53itten
; in ber ©efinnung unb 3>enrung$art.

<Sclb(t ber Umfang ber <Pflid)fcn i(l nid)t gan$

einerlei: ttxr (Ebriffum nur für einen genfer/ Ii*

d)en Scbrer bält, fann if>n nidjt anbeten unb

gottlidj Derebreu. 2)ie gan$e innere 93?oralU

tat cincö (Sbnften unb alle feine rcligiofe (Smpftrt«

bungen, feine Söofluugen unb SOorfafsc, Xräumc über

baä SBeltbi-fte, fein ganjetf Scflreben ©otfe $u gefal*

len/ ifi atteätran einer ga:i$ eignender, fo bafj ec

in ter morAfifdjtii $öiUen$uoftfommen()cit
weiter ift unb auf einer bobern ©rufe fJc^f , af$

Her, roclefjer nidjt Gbrift in bem (Sinne ift/ wie wir

tyn bpfct>ricbcn (rnben. (Sagt man alfo: S)er ob*c

jeuer ift swar fein (S&rifl (gebt in feine ßirc&e, iu

feinem Slbenbmabl, glaubt an feine Offenbarung unb

Söunber, bäft 3efum bloö für einen ©eifeu); aber

er ijl bodj übrigen* ein gute-r Sttenfc$ (recrjfc
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fcfyaffner Kaufmann ober 3«rif*, reblidjer Jreunfy

milDer £*rr, treuer ©arte, menfcfyenfreunblidjev €0tit*

bürgrr u. f. m.); fo muß man nid)t etwa in t>ec

(Stille fcineä £cr$cnö binjuöenfen: „e$ muf alfo

mo&l nid)t fo nottjig fcnn , bae pofui&e €&ri*

ftent&ura au befennen, ba man ja, mie jene* 2>eü

fpiel leiget, audj o&ne baffrlbe ein foldjer guter

SBenfd) fenn fann?" (So fann unb muß man
mcf)t benfen. Einmal bemerk man t>iefleid>t an ibro

ge^eivbie er niefct (>aben mürbe, menn er ettt €brtff

wäre, $. 25. feine £errfd)aft über £emperament$fe&*

ler. ©obann ftnb mir nicfyt £cr$en£funbiger unb

e6 fann oieöeidjt gerecht fenn, an feiner Sugenb ju

jtucifeln* n>ei( mir bie tnnern €0? o tt t> e nietyt fen*

neu unb »eil fte, menn fte auef) ntc^t glänjenbeä

£afur ijc , bod) barum feine ma&re £ugenb fenn

fann, inbem fte nidjt um beä £ugertbgefe$e$ miUcrt

geübt wirb; rocil alle biefe dufern £anb(ungen (e*

gal, aber nidjt morali fd> »gut unb pfttcfctmä|jig

fenn fonnen. Mein mir »ollen aud) annehmen,

ba* f«n alfe^ ber gall; fo ifl bod) offenbar bie Xu.

genb beö blotf guten Sttenfdjen eine ganj an«

bre, alä bic be$ magren fcfrrifren, ber tfceilä raebr

unb gRotioe toon anbrer 21 rt ju feiner Xugenb

fennt unb auf feinen Söiflen mirfen lagt, tfreil*

me&r flickten ber 3 aM unb bera Umfange
uad) fennet unb aueübt. ©uftao 2lbolp& fnieet auf

bem <§d)lad)tfetbe nieber unb betet: „banfe, ©oft!

banfe für beinen ©ieg!" griebridj antwortet, alt

3Ritd)el fagt: ber Gimmel frat €m. SRajefcät tu

nen fdjonen Sag gegeben — ganj anberä unb (alt:

„ja! ol>ne 6eiMifc mürbe tß fer>t fd)led)t gejlanben

fcaben." 3)ie p(>ilofopfjifd)e Sieligion i(l boefr

we&l eine gang anbre, alö bie rifHidje. — —
SBa* nun bic Ueberjcugung betriff, fo gefrort

mc*
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totfenttid) baß, toai bem 9<icf)tcf)riffm mangelt,

^injii/ neniiid) : jener (ölaubc an ben 6o()n ©ot*

fe$, an ben unferm ©efd)led)t gegebnen ftctjtbaren

©tefifVertreter M Unftcfyt baren. 2Ber ftd> nicfjt

fotoeit ergeben fann, bem bleibt immer unb etoig

bie 3bee oon ©ott eine 6lofle feere Sbee o&ne

reale jObjeftioität, unb je genauer er bie ©renken

fetner Vernunft fennen lernt, je ungeroiffer toirb

er über ba* S)afeon einer trantffcenbentalen SBelt.

Ölllein b

i

e fe e* €bri(ten^um, beffen »efentlidjfter

&ejtanbt&et(Safta/ 2Birfli*f eieen, gef^e^enc
2>ingc in ber 3Belt ber €rf^einungcn, ©eräu*

Gerungen, bie mit ben ©innen empfunben, erfahren,

unb malgenommen »erben fonnten, beffen £aupt*

grunbfafc' ©efd)i d>te ifl — biefetf Sfrrifrent&ura

i(l bie 35 r ü cf e, nxldjc ben ?tyiJofop&cn binüber*

füfu't in bie sfficle ber überftnnlidjen ©irf lidjfet*

ten, ber göttlichen ^fränomene. Unb fo Marino»

nirt bann alle*, foroobl toaä bie Vernunft a priori

crpnbef , altf aud) n>a$ burd) ba$ gcft^id) flicke

€bri(tentt)um a posteriori erfahren unb beobaöfr*

tet werben rann, ©o t)at betin bie etoige SBeiöbeit

bie V^ilofopben toanbeln (äffen tr>rc eignen SBege
bitf — jura Äritici*mue\ Diefcr jeigt benn* nun
fonnenflar bie ©d)»äd)e unb bai Unvermögen ber

Vernunft. Unb nun fagt benn bie Offenbarung;
„fommt fcer! frier ftnb bie ftefultate, auf bie i&t

fo gern fommen tooUtet unb bie i&r boer) nicr)t,

eud> felbff uberlaffen, ftoben fonntef; nun übet
baran eure Vernunft unb euer Scadjbenfen; glau»
btil aber oernünftig; ber 5Öeg wirb euer) er*

leichtert; frier liegen bie SBafrrfrciten üor euer); pru»

fet unb unterfuhrt fte; fo werbet ifrr Dttffre tfnben
unb ben £afen an einem ftikrmiftcn *tWeere.

Seftfe
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£e(jte biefer kernet hingen:

2>a id) ein Stinb war, rebete id) n>ie ei«

tfittb VltD l>atte ftni>ifd)e$8ortfeUunqen toon 5er gan«

|cn evanjjclifct>fu ©efdjicfyte. 9Run bin id> benti

enblid> t>ic oerfdjiebnen 6d)ufen bürdjgegangen;

ttnb fagc nad) $ora\ retro vela dare et cursu*

iterare cogor relictos. Seugner ba* ©efd)i(#te

tt»ar id) nie; beim ba* fann man nidjt roof)l fenn/

wenn man uaety logifc^en ©ruubfä&en bie @(aub#
toür bigfeit unb nad) p()iloIogifd)fritifd)en bie

5ted)tfceit ber <£t>augelien fennt. 2lber ba* ge*

fte&e id) frei, burd) (Semfer unb burd) ba* fon«

fcerbare SBene&men bet anbern £erren ^rofeflbren

Derfcitef, glaubte td) , ®efd)id)te fen nidjt me*

fentfidjer t(cU be* <S&rijtent(>um*, fonbern fcoefc«

ften* S8e£tfe( ber $e&re. Slu* biefen Sertürner«

fcat mir 3 to ei er (et glucflid) frerau*a.e()o(fen: i) bie

Sln(td)t ber 35i6ef al* cincö 6lo* menfd)(id)ett

S5ud)e*, b. ^. id) fa(> bie$ibel für eine Mo* menfd)«

lidje 6ammJung fcon Urfunben an, für ein ®e*
f t d) t b u wie man beu .£>erobot unb spiutard)*

SBiograp&ien lief?; o(>ne alle* SSorurr&eil oon gptr*

lieber €oncurrenj; äffe*, n>a* man oon 3nfpi™*

tton unb ton einem 93olfe ©otte* mir in meiner

3ugenb gefagt Ijalfe, toarf u$ 6eifeite; id) wollte

in bem SSudje nid)t* finoen unb fudjen, al* —
toa* e* un* giebf. Unb eben baburd) toarb id) nun

erft red)t ba* $ ort Ii d)e, jene augerorbenflidje unb

tounberooUc Stfittoirf ung einer iöorfe&uug ge*

toafcr, bie ba \viü
t

baß allen Sttenfdjen geholfen

toerbe unb baß fte alle jur <£rfenntuiji ber SSafjr*

$eit fommen. 2)0 ju aber ftnb §afra, toirflidje

SJeränberungen-* in ber ftdjtbaren Sßelt ber $l)ä*

nomene erforberlid; ; unb ber aUgemeiuen 2Ba&r*

freit
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(Kit unb £ebrc ifi Slnfefcn unb Slutorttät fcodjft»

notbroenbig, befonbertf fo lang' bie 3ftenfd)beit norf)

auf ber tfinberfhtfe tfe&t. 3d) fab beim Unter«

rid)t, öafi diejenigen ©djufer tie befte unb wirf»

famße Güinßdjt in bie SWigionötoabrbeiten befa*

men, bie id) benfelbcn ©ang fü&rre, toefdjen ©oft

bat gan&e ©efd)fed)f geführt &at; bie gfcidjfam $u*

erft 3 üben waren in i^ren Äenntniflen , big aud)

if):;cn t>cr 6oI;n Dorn 33ater oerfunbigte. £in>

gegen Langel an biblifd)er ©efd)id)fe, war immer

bei ©ebttfern, beren £ofmcifter auf bic fogenaunte

uafurlidje Religion bat (SbrifUntbum gepfropft

bauen, mit Langel an <£inftd)t in bie 9tclt«

gion^wabrbetten fefbjt fcerbunben, 34 bin

überzeugt/ bafj bie toeber für nod) toi b er bie $u
bei eingenommene unbefangene £efung jener Ur*

funben, gcrabe unb eben fo toie man bie ?3rofan()i*

florifcr lieft / bat wirffamfle Littel if?, bie ©ott>

beit burd) X1)aifad)t\i auö berfelben kennen

unb (id) oon ifcrer 2BirHtd)fcit unb SBirffarafcit

burd) Srfabrung überzeugen ju f&nnen — befon»

berä burd) ba$ Sebcn unb bie ©djicffale be$

©tifferä unfrer Steligion. 2) £>er fritifdjen fäi*

lofopbie oerbanfe icf) fobann bie jefcige fclfenfefle

Ueberjeuguug, bafi gerabe jene gafta ju »egebenbei*

ten baä Jpauptraittel jur Ueberjeugung t>on

©ottcö 2)afenn unb toirftidjem S8orbanbenfe»tt

ftnb.. 2)enn: burd) biefe ^p^ilofop^ic ijl untviber*

legltd) bargetban, baß man oon nicfytä tranöfeen»

bentalem (j. ©o«beit, UufterMicbfeit) mit ©(;

toifb c^ fpred)cn fann, weil bat aiUt nid)t in bie

dem menfdjlidjen Öcfd)fed)t Mo£ angetoiefene €rfa$«
vungtfwelt ber $b<*nomene gebort. <lt (legt alfo r

eben weil unfre Vernunft feine Vernunft bH e *

rer ©elfter, fonbern eme bloä menfcf)Uc&e ift, bit

Immanuel. 3> ««*
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nur burd) Den ©dreier Der SBorfe uttb begriffe
) e n e ©egenftinfte benfen aber nid)t erfenncn
farni; eö liegt in btr inteHeftuellen unb morali*

fd)en 23 er fa (Tang unb gorm betf sSttenfd)enge*

fd)led)ftf Der ©runb, warum e$ burd) eigne Straft

nid)t weiter foiunieu f a n n , afö etwa Die $?ata$

bor* Der Sßernunfr — ein 2lnar«gora$ unb ©ofra*
te* U. a. in — gefommen ftnb. 3d) felje mid)

alfo Dur« biefe Vbilofopbie gleidjfam jurücfge»
fc$t; id) bin burd) fie auf* Glauben rebueirt uab
«iugefd)ränft. äßenu alfo au$ nur (Ein €r»$tf
9 er Statin fimc, nnb fprddje: „wa* bein gefun*

ber Sföenftyvn&erftanb unb Deine praftifcf>e Vernunft
ibealifd) fid) über jene @egen(länbe erfinnt unb
erfinbet, baß if* — ift real — id) bezeuge e$f

weil id) e$ erfahren &abe unb weil id) gefanbt
bin, baß ju bezeugen — unb au* Die aufjcroröentli*

d)cn 21nftalren unter meiner Nation pnb nid)t

^robuft Der Sßaturfräfte, fonbern ber ©otr, oou
Weldjem alle anbre Stationen nur leere J£>irngefpiun*

fte erfabclt (joben, Den felbfc ifcre SBeifen f)od)tl<nrf

nur für Den $dumeif]er ber auä ber ewig öor&am
beu gewefentu SRaterie gejtiuraerten 2B*le Raiten —
ber real oor^anbene fcott M baß alle* felbft
gelfjan unb (jfraorgcbradjt, maß Die Urrunben De*

3ubenff)um$ in %bfät ber «Religion unb thß ©lau*
ben$ an i(>n ali gewirft t>eran|talur nnb t>eranla£t

crjc&lcu — $ulcfct nun (unb bann mag immerhin
aflee( Den gcwo()nlid)en SRaturgang gel>en) — julefct
nun fenbet er mid) unb id) fann oon ber SBirf*

lidjfeit einer tranäfccnbentaltn SBelt feinen ftär*

fern Qkweiä geben/ alt baß id) in ber SBelt Der

€rfd)einungen Singe wirffiel) mad)e unb Söerdnbe*

rungen fcerborbringe, weld)e burd) feine menfdjli«
dje SRatuvfraft |u bewirfen moglid) finb; ja! icj)

terf
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ber|id)cre eud) , b#f id) biefe *Öead)t nur bcuu

böfce unb anwenbc, bamif ibr glaubet, jroifdjen

mir nnb bem t>orf>anbncn &ottc ffnbe eine rotrf*

!id)c unb fcflc SSerbinbung ©ton; —
jfyr. foflt 6ie

o If cum einen SBafyrfyeircn ntd)t um biefcr au*

fjerorbentlicfyen §aften willen für wabr unb ge;

grunbct b<*lten; fonbcrn it>r fotft meine ^e^re pnw
fen (mit reiner t^toreftfcfycr unb praftifdjfr Söer*

nunft) unb nur bae glauben, bafi fic bei mir fein

Sprobuft ber p^ilofop^ircnbcn Vernunft unb eine

biege 3bee ijr, fenbern baß „meine Fcfcrc nidjt

mein, fonbern be$ &ater£ ift, ber mid) gefanbt"

unbburd) bic Saaten, b«c id) tfrue, alä einen 3 ^ « 3 c u

feiner SSirflidjlcit beglaubiget l)at — ober: wenn
tiefer SRami nad) unfrer b* u *'Ä«n 5lrt 31t fpre*

djen (bic ©adjen bleiben immer bicfclbcn , wir

wollen i(>nen nur ein mobernetf föemanb uml;dns

gen!) fiel) fo autfbrücffc: 2)afcnn ifi 38irflid)fcif

unb bic blofic $ofttion eincä 2)ingeä alß eine*? real

unb außer ber söorficflun« »orbanbnen Pegenfran*

beä; biefed SDafcnn ift fein tyv&bitat ber £)iugc

unb fann alfo nid)t bemonftrirt werben autf bem

begriff« bon bem 5)ingc; efj muß alfo gegeben
fen:t unb burd) bic, biefer <pcrcepfion unb Jniui;

tion fäfjige 5traft erfuhren unb b<obad>tct wer*

ben; — fo itf ein Slmerifa unb ein Cap de bonne
esperance unb ein SSatatia wirflidj öorf;anben;

unb bod) müffert $ci ßionen 9Qcenfd)en auf bai

bloße 3 f »ß ni 0 ibrer sBtüber glauben, bajj etf

fco, weil fic fclbft ju erfahren nidjt ©elegen*

beit fcaben, oftnerattytet biefe 2)inge in bic 513 elf

ber $(>änomcue geboren, (gefd)icbt ba$ am grn*

nen £ol$e u. f. ».) — Sftutt fiub aber alle bic

2)inge, von benen ibr a(£ Stoumcnen batf l)afenn

al;ncf, t>on ber £cfd)affen&eit, baß baju eine 31 rt

j 2 betf
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&r muffet «t»eb„ «nnebnun, 0« 3Babt&af(i«e
»»«« «ügen befldtig,« (u„b Wrt »H« £ g<£bat pni.dpium coniradictionis nicht benLwf..

«* Mr.. ,« »aben „erflchere, ft'ÄaW einen gu.r.gen 3<U ge., annc&rac( _ _ _7
Klirr bit

/'
r €inji3t mm ««« ««* Äfrrddje; bann ödtfe id, bocö «inen hinfdnglid,

«

«Ott reo ©auf! baß fi( * gttbaa j»«< gefommen ,ft —) „„„ jd) wflrt
' p

»

Idnger ,mt numcr Stcnunft jermartern,

»erm«», fB fann(« priori) ober 9u ubtn mug(per .uctonatem) »,U id) pe^ gtf

m
J

Janjt Denn mm ,„ berSÜMt 6er benfenben 6a&!

m cer ffcbfbaren Natur; fcie Sernunft macht c«U«eburfn.g rege unb u„g feltff rerniegieri«
6* Offenbarung befriebigf unb flin f unfern««"<»-*; unb hinterher bmmt ff/ *o.efe tm *mmü herabgeftiegne Ehrung !£J2

nern «rnft ber SSrrnunft ubereinfrimme; nnb fi«.6« ««rmome u„b ben regefmdfigften ki»tUTt
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te$ (Sedebnen unb M €rbadjtcn, 6er Offen*

barung£(ef>rc unb t>cr tyfyilofopfyit. — ©djabe nur/

baß feie ftolje SSernunft Einiger/ feie gegen t>te

Offenbarung eingenommen finb, nunmehr fo uiu

feanfbar banoeft, unb; nadjbem bie Vernunft ber

Offenbarung fo oiel fcbulbig geworben if? ; fid)

glcicbfam außer aOem nexus mit ibr fcfcen unb ftd)

felbft genug fei;n wiß. 2Benn fie baä fonnte;
wenn fic nad> bcö@eb6©fer$2lbfid)ten baä fo (Ue-
fa mochte icb bod) »iffen, warum fic e$ niebt e&er

fdjon gefonnt bat? warum bie Sbcologic ber beib«

nifdjen ?5()ilofop^en fo fc^r gegen bie beutige natür*

lid)c SKeftgion — bie ein «probuft ber bloßen 23er*

nunft fei>ii fo(f, unb bodj niebt ift, fonbern in je*

bem Äapücl mebr ober weniger nu£ bem griffen*

tbume entlebnt fyat warum bc$ ©ofratcä

$bcofpgie/ bie man im 3Eenopbon lieft/ fo febr ge*

gen unfre systemata iheologiae naturalis ab»

ftidffi — Ol (äffet un$ bod) gerecl)t fepn. <8e*

bet ber Vernunft fo oie( (Eftrc, alö ibr gebübrt;

unb gebraurf)t tiefe ©ottetfgjbe nad) ben ficr)erf?eit

qjrincipen unb allen (ogifdjcn Regeln gemäß: aber,

wenn fie eud) nun gerabc ba, wo ibr ftc am no>

tbigflen breuebf; (gewiß au wiffen, ob ein ©ort

fer>? ob er bie 2Be(t regiere? ob er aß tiefe

vernünftigen unb ©ernunftgcbraucfyenben (Seelen au<$

nad) be$ 2tibeä SSerwanblung ehalten wolle? benit

auf bico* SöoÜen foramt ja bod) eigentlich afle*

an unb aß' unfre SScweife (äffen nur b offen, aber

niebt wiffen) wenn ftc gerabe im ©türme ber

Sweifel unb Sttirtttomieen eueb Oer (aßt, —
bann gebe bem <£(>riftent&ume bie (£bre, bat ibr

am beften unb reinfren niebt autf tfompenbien, fon*

lern autf ben beßfließenben Üucßen feiner Ur#

funben felbft fdjopfrn fonnt; unb bebenft, "Wer

bat
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fcat e$ benn fo t>erfä(fcf)t unb oerborben ? wer ( a t benn

©9 (lerne erfd)affen, bie eud> fo wenig befragen wol*

len ? bereu SRänget eud) eben gegen baä 0 a n | e aufbrin*

gen? — n>ar batf nid)t eben bie gepriefene 93 er*

nunft? frat fie nid)t eben ifcre placita unb p(a#

tonifdKrt Sichtungen unb bergf. jenen apoffo*

lifd>en Sluäfprüdjen b e ig ein i fd>t? unb eben ba*

burd) bemiefen, tafj fte, ofrne ftimm(ifcf)e $el<(>*

rung/ weit et)er in 9cad)t unb Sftebel be$ Smftamtf

fü&re, al$ jura bellen Sid)t wahrer €rfennrniß H —
Unb ifl eä nid>t au* ber <8efd)id)fe erroeiäüd), baj

bie neuere beffere pt)ifofopt>ifd)e Steligionölcbre

cr(l begonnen t)ar, bi$ man burd> Mung jtner Ur*

funben unb gute €regefe, ba* Urdjriflent&unt

wieber&erjuftcKen anfing? — O gewiß, ber «in*

fiujl ber Offenbarung auf bie $fc)i(öfopi)ie iffc nid)t

|u oerfeunen. 2>ie Vernunft ift bem fähigen 5a*

(tnte eine$3üngüng$ gleid), ba* erfl burd) jtvccfraafli*

ge Belehrung unb mitgeteilten Unterricht, be*

fonber* aber burd) §afta unb Erfahrungen,

fcotlfomraen autfgebilbet wirb. Unb wa$ würbe

man t>on bem 3ünglinge fo§« r
1)01,11 aW

Sttann fprädje: 9*id)ttf, nicht* »erbanfe ich

meinen feiern, 2ltte* mir felbfi?- 3luf* wenig»

fte ift er — ein (Ul|er *«9»»er.

$cfd>lu£
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93 c f $ i u

Unb fo (jabe icfy benn in tiefer fefcten langen

©djlufjanmerfung bie Üuinteffenj beä ganjen

5Berfe<* oorgelegf. gd> übergebe baffelbe ber <prti*

fung aaer.Sffia&r&eite'freunbe, oorjüglicfr ben J&cr*

ren $)roff(foren auf Umücrfttdfen unb allen ct^ r t ff»

liefen Sehern in tfirdjen unb ©d)u(en. 2>a*
glaube id>; i>n£. lef>re id), fobalb Die oerwanb
ten ÖBiffenfdjaften, bie id> vortrage (benn td) bin

nid)t berufner J)iener be$ SBorteO raid) auf ba*
Kapitel beä <£&riftenf(>uin$ $u foredjen bringen.

Unb td) b«be bei bera ganjen SBerfe midj oft an
ben apofblifdjcu ölutffprucfy erinnert:

z;6cnb allezeit bereit jur Verantwortung
gcgai 3eberraannn , ber @run^ fotbert ber J&off*

nu;ig, bie in euety ifl!"

unb an ben 2lueTprud> €&rfffi:

r/3Ber mid> befennet oor ben SBcnfdjen,
ben tpttt id) aud> befennen t>or meinem &iramlifc&en

23a*
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$arer. SB<r micf> aber fterftngnet Dor ben «fRem

fcfjen, ben miü \ö) au ei; »ericugnen oor meinem
&iramlifcf)en Söater."

SBobl aüen $&i(ofopfcen unb 2Rid)tp&ifofopben,

bie Dtefen 5luöfpruc^ be&erjigen
; fte foramen

„burcf) (EJriflum ju ©oft." 2kber$igen fte ifcn

ober nidjt: fo — bleiben fte im $Keid)c ber 3been;
unb gelangen nicfyt in baß SRcid) ber 2B a b r & e i t unb

llebei'geugungf btß 0 faubenö unt> ber©en>ift*

|> ei

t

# beö griebenä unb ber ©edenrube/ n>elctyc$

(Sott nur 2)enen bereitet bat, bic feine <£rfd>ei>

un u 9 «nb Offenbarung unter ben SRenfdjen
lieb baben.

Senn: ba$ ift je tz\x>i$lid) wa&r unb ein tfjeu»

retf wertbeö ©ort:

Ü)er £0900 warb SÄcnfcf); unb roobnte un»

ter unöi unb mir — (bie toir jenen gaften unb

Gegebenheiten &ifcorifd)en ©tauben fdjenfen) roir

faf;en feine Jg>crrficf>fcit alä beä einzigen unb

aeliebtejten 6o(>neö ©otte* t>ofler ©nabe unb

«3a&r&cir.

-
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Ceiic 20 Beile i4. v. tt. Äonfequcn*/ ftart JoRfequ<nt

— 22 — 6. i>. o. nv.ifc t>mtcr antreibt em
— 2j — ii. ». o. Xbier/ ft. &icr

- 13. ». o. buref) bi*, n- bie t«fö)

- 13. x>. 0. rourbe, ft. rourbeu

- it. v.u. ba* f. bafi

- 4. v. o. fonberit ft. ober

- t.v.u. eabftani ft. ©ub^rtnt
- it. v.u. interprettren ft. imercffircn

- «.».«. gluwCof. ft. ^uaetpf.
- 5. ».o. ergrunben & gtunben .

- 9. v. 0. hinter ann«Hmcn tl« " j 2B0W
- 16. ». 11. roubrndfiue ft- nebmen

6.vu. muQ wor 2Sir ein ,/

- n. ».u. bafj e* auf f. 6. fl. M. er au ff. <5.

- id. v.u. Sernun nvefen, ai* Sitt euMui Utfort

- 2. v. it. muö *atf tfomma öi»'»tev b a b e 1 , *vrtt«

nid)t uel.

- 32. v.u. al$ eine ft. eine

- 12. v.u. ftait ft. «rtcit - *~ u .

- 6. v.u. il;m (bem fccfcrer) ft. (ben <Safr)

- 12 v.o. unb ft. ot)er

- 6. v.u. retner ft. Huer
2. v.u. alfen ft. Slrcu

— 14.3 — 10. v.u. feilen *um aarnen ©aje bie „
— i47 — »3. v.o. «üpeUtac unV *Üfie»?o0>te.

6. ü. u. üer^nügeitö ft.
^ermoyemS

— ui) — 6 v 0. Vat)— 160 — 10. v. 0. \«<>efte&n woflen ober mct)t

— 161 — 10. v.o. fehlt ein Äolon
„«.„,,,— 13. v.u. feblt: ipre ^uflu^t natmen

. 4. v. 0. rrDtfnt A. troef i»en

• 13. v 0. H utf (prüfte ft. 3iW.
• 2. feetreifen tt.

jetrentub

— üoi — 16. bu *•<!.

— 205 — 19. ^arentnefe ft. beä somma
— 207 — 12. Äontaft ft. Äontc.

Die geringem ©rutffebler wirb bet geneißte Üe<er fetbft »er*

teffern. Da ber 23ert'a|Ter vom lernet orte entfernt ift / fo

fcrtt er bie £>rucffef)ler roegen Olnöe tot ÜJteffc nur bitf

»um $ogen 9*. naftfefcen fönnen.
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